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$cr Hufbruch.

Siengtag, 26. Februar 1895. (Jnblich ift ber Sag gefommen,

ber gro&e Sag, an meinem bic fRcifc angetreten »erben foH. $ie

oorige 2Bocf)e ift mit unermüdlicher Arbeit Eingegangen, um bie le$ten

Vorbereitungen ju treffen. 2Bir ptten fct)on am 20. aufbrechen

foßen, jeboaj mürbe bie Slbreife oon Sag $u Sag oerfdjoben, metl

immer noch etmag gu oerbeffern mar. Sag unb Stacht Ratten mir

ben #opf üott oon ade bem, mag noch gefct)e^en mufcte unb mag nidjt

oergeffen merben burfte. 0, biefe unaufhörliche geiftige Stnftrengung,

bie nic^t geftattet, bajj man eine ÜRinute bie S3erantmortIia)!eit toon

fidj wirft, ben ©ebanfen freien ©Kielraum unb bie Srfiume in bie

3ferne fdjmeifen lä|t; bie -Kerrien merben angefpannt öon bem STugen*

blicfe an, ba man morgens ermaerjt, big fict) bie Äugen fpät in ber 92acfjt

fajlie|en. D, nur gu gut fenne ict) biefen guftanb, ber mich immer

befallen hat, menn ich im ^Begriff ftanb aufzubrechen unb ber SRücfyug

abgefchnitten mar; niemals, glaube ich, ift er e3 enbgültiger alg jefct.

3n ben lefcten dächten fam ich ™cht oor 3 1
/« ober 4 1

/* Uhr morgen«

in öett. «nic^t nur hatten mir für bie ©egenftänbe gu forgen, bie

mir mitnehmen mufjten; ba mir bag ©dnff öerlaffen, müffen auch

ber ®efef)l unb bic SBerantmortlidjfeit in anbere $änbe gelegt unb

eg mujj (Sorge getragen merben, bafc nicht« oergeffen mirb, mag

bie 3urücfMeibcnben behalten fotten. Senn bie miffenfamtlichen

Kanfrtt. IL 1
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2 örflt« Äa^ttct.

Beobachtungen müffen in berfelben SBeife, wie fie bisiefct oorgenommeu

tt>orben fiub, fortgelegt unb anbere Beobachtungen aller Slrt an»

geftellt werben u. f. w.

©o fam ber lefcte Äbenb, ben mir an Borb ber „3rram" oer*

bringen füllten, unb würbe ein SlbfcfuebSfeft gefeiert. 3n feltfamer.

wehmütiger SBeife mifa^ten ftdj bie Erinnerungen au alles, was roir

^ier an Borb erlebt Ratten, mit ber Hoffnung unb bem Vertrauen

auf baS, was bie 3ufunft bringen würbe. 3dj blieb bis gu früher

©tunbc auf, ba noch Briefe unb ®rüf$e für bie $eimat gefdjrieben

werben ntujjten , für ben gaü, bafj fidj Unoorhergefcf)eneS er*

eignen follte.

Unter ben legten ©djriftftücfen , welche id) fc^rieb , tefanben ftch

bie folgenben Snftructionen für ©oerbrup, bem ich ben Befehl über

bie ^pebition übertrug:

„Äapitän Otto ©oerbrup,

93efel)lSt)aber ber <5ram».

„$>a ich iefc* in Begleitung oon 3ot)anfen bie «^ram» oerlaffe,

um eine 9teife nach Horben — wenn möglich bis ^um ^Jol — unb

oon bort nach ©pifcbergen, wahrfdjeinlich über 3frana*3ofc^h s £uub,

au unternehmen, fo übertrage ich 3*)«™ tytxbuxd) ben Befehl über

ben gurücfbleibenben Ztyil ber ©jpebition. Bon bem Xage an, an

welchem ich °*c «3rram» »erlaffe, foll baher alle SRadjtbefugmfj* bie

mir gugefommen war, in bemfelben 2Jcafje auf ©ie übergehen unb

haben bie Uebrigen Sfjuen, ober wen ©ie als ihren 3$hrcr beooH*

mächtigen mögen, unbebingten ©ehorfam au leiften. 3dj haIte CS für

überflüjfig, 3hnen Befehle barüber au geben, was unter ben oerfcf)ie*

baten Berhältniffen au tt)un fei, felbft wenn eS möglich wäre, jolche

Befehle au ertheilcn. 3dj bin ftcher, ©ie werben felbft am beften

wiffen, was unter fchwierigen Umftänben au tr)un ift, unb ich bin

baher überaeugt, bafj ich mit öollem Bertrauen bie «5ramö Oer*

raffen fann.

I
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2>tr 2tuf6rii($. 3

„2>er |wuptgwecf bcr ©jpebition ift, burch ba« unbefannte ^olar*

mcer toorgubringen , üon ber ©egenb um bic Sfteuftbirifdjen 3nfe(n

nach bctn Horben oon 5rQn$ s 3ofe$>l)*£anb unb weiter nach beut

Sltfantifdjen Dcean bi« in bic 9cäf)e öon ©pifcbergen ober ©rönfanb.

2>en widjtigften X^cil biefer Hufgabe f)aben roir meine« ©ragten«

bereit« ausgeführt; ber übrige wirb erfüllt werben, wenn bie ßjpe*

bition weiter nach SBeften fommt. Um biefefbe reifer an <£rgcb*

niffen gu machen, unternehme id) ben Serfuch, mit ben $unben nodj

weiter nach Horben oorgubringen.

,,3h« Aufgabe wirb e« fein, bie öftrer Obtmt anoertrauten

SÄenfc^en auf bem ficfjerften SBege nach #aufe gurüefguführen unb fie

feiner unnötigen Oefafjr au«gufefcen, fei e« be« ©djiffe«, ober ber

ßabung, ober ber SRefultate ber (Sjüebition wegen. 9tfemanb weife,

wie lange e« bauern wirb, bi« bie «3fram» wieber in offene« SBaffer

hinauftreibt, ©ie f)dbm noch ^rooiant für mehrere 3a()re; wenn

e« au« irgenbeinem ©runbe gu fange bauern ober bie ©efunbfjeit ber

aJcannfdjaft gu leiben beginnen foflte, ober wenn ©ie e« au« anbem

©rünben für am beften galten foüten, ba« Schiff gu oerlaffen, fo

fott ba« ohne alle grage gefchehen. 2öa« bie 3ahre«geit, wann bie«

gefdjehen fönnte, fowie bie eingufchfagenbe SRoute betrifft, fo werben

©ie felbft barüber am beften gu urtheilen im ©tanbe fein, ©ottte

c« nothwenbig werben, fianb angufteuern, fo halte ich öfranS s3ofeph*

Sanb unb ©Olbergen für günftig. SBenn nach meiner unb Sohanfen'«

^eimfehr 9cachforfchungen nach ber ©jpebition angefteüt werben, fo

wirb bie« bort guerft gefchehen. 2öo ©ie immer an Sanb fommen

mögen, fottten ©ie, fo oft c« Sfmen möglich ift, auf Vorgebirgen

unb oorfpringenben ©pifeen in bie Äugen fattenbe SBafen errichten

unb im 3nnem berfelben einen furgen Bericht nieberlegen über ba«,

wa« gefchehen ift unb wohin ©ie ftd} gewenbet fjaben. Um biefe

öafen fenntlid) gu machen, errichten ©ie in ber Dichtung be« mag*

netifchen 9torbpoI« oier SReter oon ber gröfcern ©afe eine gweite,

gang Heine. $>ie %xa$t, welche Äu«rüftung am tiort^ciC^aftcften fein

l*
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4 ffirflt« SlapxttU

würbe im gaüe, bajj bic «ftram» oerfaffen »erben müfjte, ift üon

unS fo oft erörtert worbcn, bafc id) e8 für überftüffig r)ofte, bei

berfe(ben $u oerwetfen. 3d) weifj, ©ie werben ©orge bafür tragen,

bafj bie erforberItcr)e Änjahl oon $ta\aH, ©glitten, ©chneefdmhen,

©djneereifen unb anberen ÄuSrüftungSgegenftänben fobalb wie möglich

ooUftänbig in Drbnung gebraut unb in Söcrcitfc^aft gehalten wirb,

fobafe eine fofd)e SRücfreife über baS m mit möglid^fter ßeidjtigfeit

unternommen werben fann. Stn anberer ©teile gebe idr> S^nen Stn*

weifungen bezüglich be8 ^ßrooiantS, ben ich für am paffenbften für

eine folcfje Steife t)alte, fowie be3 für jeben Sftann nötigen OnantumS.

,,3cr) weijj auch, bafi ©ie aße$ in 93ereitfcr)aft galten werben, um

bie «gram» in ber füräeftmögücfjen 3^it oerlaffen $u fönnen für ben

$att, bafe tljr burcfj fttutx ober ©iSpreffung plöfclich etwag suftofjen

foßte. SBenn baS @i3 e« geftattet, fjafte ict) e3 für ba« Sefte, an

einer ftc^ern ©teile auf bem @tfe ein $epot mit genügenben 9Sor*

ratzen u.
f.

m., wie wir eS in lejjter 3CI* B^abt ^aben, anzulegen.

Äße nott)wenbigen ÖJegenftänbe , bie nidjt auf bem @ife aufbewahrt

werben fönnen, foßten an S3orb fo untergebracht werben, bafj fie

unter allen Umftänben teidjt $u erreichen finb. SSie ©ie wiffen,

befinbet fich jefct im $epot nur conccntrirter ^rooiant für ©glitten*

reifen; aber ba ©ie oießeicht, ef}e ©ie weiter fommen, noch längere

3eit ruhig liegen werben, fo würbe e« f^öc^ft wünfchenSwerth fein,

oon bem conferoirten ftleifcr), oon ben ffityn unb ©emüfen fo*

oiel wie möglich 3U erfparen; füllten unruhige 3eiten fommen, fo

mürbe ich c3 fogar für rathfam h^ten, einen SBorrath oon biefen

Hrtifeln auf bem (Sife bereit $u h^ten. ©oUte bie agramö auf

ihrer $>rift au weit nörblicf} oon ©pt|bergen gelangen unb in bie

Strömungen ber Oftfüfte oon ©rönlanb gerathen, fo finb oiete

aftöglicf>feiten benfbar, über bie man fief) jefct nur fd^er eine Sttcinung

bilben fann.

„©oßten ©ie aber gezwungen fein, bie agram» 8U öerlaffen unb

fich bem fianbe aujumenben, fo würbe eS am beften fein, wie fchon
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2)<r Auftrug. 5

üorfjer bcinerft, SBafen (mit näheren eingaben, roof)in ©ie getjen, u. f. m.)

gu errieten, weil mögtidjermeife bort nadj ber Sjpebition gefugt

werben mirb. Db ©ie in biefem ftafle oerfudjen fottten, Wanb
(meldjeS ja ba3 nädjfte fianb ift unb mofun ©ie, menn ©ie bem föanbe

be8 (SifeS folgen, in ber erften $älfte beS ©ommerS gu gelangen im

©tanbe fein mürben) ober bie bänifdjen (Sofonien meftlidj oon Aap

^aremeU gu erreichen, merben ©ie nadj ©rmägung aller Umftänbe

fefbft am beften beurteilen fönnen.

„Unter bem, ma3 ©ie im ftaöe be3 SBerfaffenS ber «ftram»

aufcer bem notfuoenbigen s#rooiant mitnehmen müßten, mödjte idj

SBaffen, Munition unb StuSrüftung erwähnen, fomie aHe miffen-

fdjaftlidjen unb anberen Journale unb ©eoba^tungen

alle miffenfdjaftlidjen ©ammlungen, foroeit fie nidjt gu

ferner finb, ober menn lefctereS ber ^aH ift, Heine groben baoon;

femer ^3f)otograp^ien , am liebften bie Driginalplatten (OfifatS) ober,

menn biefefben gu ferner fein füllten, Gopien baoon, audj ba8 #ber*

man »Aräometer, mit bem bie meiften SBeftimmungen be8 fpecififdjen

©emidjtä beS ©eemafferä oorgenommen morben finb, fomie felbftt>er*

ftänblidj afle Sournale unb Slufgeidmungen, bie Sntereffe fjaben

fönnten. 3dj laffe ein paar Xagebürf>er unb ©riefe ^ier, bie id) ©ie

in befonbere Dbtmt gu nehmen unb an (£oa gu geben bitte, menn idj

nidjt mieberfe^re ober menn ©ie, gegen äße ©rmartung, oor uns

nad) ^aufe gurütffommen. Raufen unb Sfefftng merben, mie ©te

miffen, bie oerfd)iebenen miffenfd)aftttd)en Aufgaben unb bie ©amm*

lungen übernehmen, ©ie fefbft merben ba« Sotten beforgen unb

barauf adjten, bafj bie fiotfjungen fo oft, als e« ber £uftanb ber

Seine geftattet, oorgenommen merben. 3d) toürbe e« mtnbeftenS ein*

mal alle 60 ©eemetfen für äufcerft münfdjenSmertlj galten;

menn es nodj häufiger gegeben !ann, um fo beffer. ©oüte bie

Söaffertiefe geringer unb üeränberlidjer merben al$ je|t, bann muffen,

mie idj mol nic^t gu ermähnen brause, bie 2otf)ungen öfter oor»

genommen meroen.
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„$)a bie SJlannfdjaft jdjon btefjer Hein mar unb nod) um gmei

Seute üerringert merben mirb, rotrb bem Singeinen roafyrfdjeinltd)

mef|r Arbeit gufaflen; idj meifj ober, bafj ©ie, wenn ©ie Seute

entbehren fönnen, biefe bei ben miffenfdjaftlidjen Beobachtungen Reifen

laffen »erben, um biefe fo ooUftiinbig mie möglich $u machen.

„SBoHen ©ie, bitte, audj barauf achten, ba& jeben geinten Sag

(am U, 10. unb 20. jeben SRonatS) ba8 @i8 burdjgeboJ>rt unb bie

SJfädjtigfeit beffefben in berfelben SBeife gemeffen roerbe, mie ba3

bistjer gefdjefjen tft. 3um größten $f)etle ^at $enbriffen biefe

©ofjrungen öorgenommen, er tft bei biefer Arbeit guoerläffig.

„3um ©djluffe münfdje id) 3tynen unb aßen, für mefdje ©ie jefct

öerantmortlid) finb, ben beften (Erfolg ;
mögen mir un3 in SKorroegen

miebertreffen
, fei e3 an JBorb biefe« ©djiffeS ober o^hc baffctbc!

3t)r treu ergebener

ftribtjof kaufen.

„Sin 93orb ber «gram», 25. ftebruar 1895."

©nbttd) fottte baS ®ef)irn gur 8Juf>e fommen unb bie Arbeit für

bie ©eine unb Ärrne beginnen. #eute ÜKorgen mürbe afleS gum Äuf*

brud) bereit gemalt. ftünf oon ben $ameraben, ©oerbnty, §anfen,

©Effing, $enbriffen unb SWogftab, brauten uns auf ben SBeg unb

nahmen einen ©glitten unb ein 3elt mit. $ie oier ©glitten mürben

bereit gemacht, bie ^unbe oorgefpannt; bann nat)men mir furg oor

bem Äufbrud) ein gfriütftücf mit einer ^fafdje aMgejtract pro aHann

ein unb fagten ben 3urücfbleibenben ein lefcteS, tjerglidjeS SebemofjL

9hmmef)r matten wir uns bei ©c^neetreiben auf ben SBeg.

3dj fetbft ging mit „Ämt" als füf>renbem £unb am erften

©glitten an ber ©pifce, bann folgte unter $urraf) unb <ßeitfdjenrnatt

unb ^unbegebett ©glitten auf ©dritten, ©leidjgeitig fiel oom hinter-

becf ©djufj auf ©djufc als SbfdjiebSfalut SDie ©dritten bemegten

fid) fdjmerfällig oormärts. ßangfam ging e3 bie $ügel fjinauf, unb e8

(am gänglid) gum ©tiöftanb, als ber Slufftieg gu ftetf mürbe, morauf
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mir fämmtlidj tjelfen mußten, ba ein üKann bcn ©glitten nid)t

weiterbringen fonntc. Heber ebenen Orunb flogen »ir aber tote

ber Söirbelminb baf)in, fobafe e« unfern ^Begleitern auf ©djneefdjufjeu

fdjmierig genug mürbe, mit ben ©dritten Stritt $u polten. 3dj

mufete mit aller 9Jlad}t ausbreiten, at* lefctere mid) einholten, bamit

ict) midj nic^t mit ben ftüjjen in bie ©tränge oermidefte. (Sleicr)

barauf fam 2flogftab ljerangeftürmt unb fdjrie, eS feien oon einem

©glitten märjrenb ber gafjrt brei üuerftreben* abgeriffen. $er

©dritten mar mit feiner ferneren Saft über ein aufredjtfterjenbe«

©türf 6t« gefdjleubert morben, meines bie Ouerftreben berührt unb

nadjeinanber alle brei gebrochen unb aufcerbem eine ober $mei ber fenf-

regten ©tüfcen ber ftttfoi zertrümmert rjatte. 2)a mar nichts meiter ju

tfjun, al« nad) bem ©djiffe jurüdjufe^ren, um ben ©djaben mieber

auSjubeffern unb bie ©glitten fefter $u madjen, bamit etwa* ber»

artige« nicfjt mieber oorfäme. «uf ber 9iütffaf)rt mürbe ein ©glitten

gegen einen anbern gefdjleubert, mobei einer ber ©täbe be* Sogen«

abbracr); biefer mujjte bafjer ebenfaü« oerftärft merben.**

2)ie ©glitten finb mieber entloben unb an 93orb gebradjt mor*

ben, bamit bie ÄuSbefferung oorgenommen merben fann. 2öir finb

alfo r)eute Äbenb mieber fner. Snbefc freue idj mid), ba| biefer Unfall

fidj ba ereignet t>at, mo er eingetreten ift; e* märe fFlimmer gemefen,

menn er einige Sage fpäter pafftrt märe. 3d> merbe je$t anftatt

trier fedj« ©erlitten nehmen, bamit bie Saft eine« einzelnen geringer

mirb, fobafj fic tetcr)ter über bie Unebenheiten be« ©oben« fjinmeg*

gubringen finb. 3er) merbe audj ber Sänge md) unter ben üuer*

ftreben be« ©erlitten« ein breite* 93rett anbringen (äffen, ba* $um

©dmfc gegen oorfteljenbe ©i«fmfrcn bienen fofl. $a fdjliefjltd) eine

* $ie Querb^cr be3 erlitten* , welche bie fenfre^ten ©tüfcen ber Rufen

untcretnanoer pcrDinoen.

* 3He Sdjltttenfufen finb Dorn bunf> einen Bogen miteinanber berbunben,

ber au« brei bi$ öier jufommengebunbenen ©ambuSftäben beftonb; an biefem

©ogen würben bie 3ugleinen befeftißt.
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«Wenge £eit gefpart wirb, menn man fotdje Äletnigfeiten oor bcm

Äufbrücke grünblidj f>erfteflen läfjt, fo werben mir oor übermorgen

nidjt mieber gum SIbmarfcfye fertig fein.

(53 tarn mir merfmürbig oor, mieber an 93orb gu fein, nadjbem

idj meiner Umgebung, mie tdj glaubte, auf immer Sebemoljl gefagt

Ijatte. 2U3 id) auf ba« $interbecf fam, fanb idj bie Äanonen im

©dmee liegen; bie eine mar umgefallen, bie anbere mar beim ©alut*

fdjiefjen infolge be3 9tücfftofje3 meit naefj hinten gedrungen. ?tm

©efanmaft me^te nod) bie rotfj unb fd>marge flagge.

3dj befinbe midj in merfmürbig fiegeäfroljer ©timmung; bie

©glitten fd)ienen fo leicht meiter gu gleiten, obrool fte mit 50 Äilo»

gramm mefjr belaftet maren, a!3 urfprünglid) beabftd)tigt mar (gu*

fammen ungefähr 1100 Kilogramm), unb atteS fief>t oiefoerfpred)enb

aus. 2Bir merben nod> einige Sage marten müffen, bann aber ben

gangen £ag füböfttidjen SBinb Ijaben, ber un3 mafjrfdjetntidj rafdj

norbmärts führen mirb.

©eftern Ratten mir 83° 47' nörblidjer ©reite, fjeute Ijaben mir

mol über 83° 50'.

Stm 3)onnerStag, 28. ^fcbruar, brauen mir enbttd) mit unferen

fec^S ©glitten mieber auf. ©oerbrup, ^anfen, Sfteffing, $enbriffen unb

2Rogftab begleiteten uns, bod> folgten un3 aud) bie meiften ber Uebrigen

eine SBeile. SBir fanben balb, bafj bie #unbe nic^t fo gut gogen,

mie idj ermartet Ijatte, unb id) fam beäfjalb gu bem ©djluffe, bafj mir

mit biefer ©elaftung bod) gar gu langfam oormärtSfommen mürben.

3d) befdjlofc baf)er, a!3 mir un3 nod) nidjt meit oom ©djiffe

entfernt fjatten, einige ber ©äefe mit ^ßrooiant für bie $unbe gurücf*

gulaffen; fie mürben fpäter oon ben anberen an 93orb gurücfgebradjt.

«13 mir um 4 Ufjr nachmittag« f)alt matten, geigte unfer

#obometer* ober SBegmeffer, bafj mir un3 ctma 6 Kilometer oon

* 2)iefer Apparat mar furj üor unferm Aufbruche an S3otb au$ einem

alten Anemometer ljergefteQt roorben; et nmrbe lunter bcm legten ©glitten be«

feftigt unb gab jiemlid) genau bie öon und jurüdgetegte (Entfernung an.
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ber „gram" entfernt fjatten. SBir »erbrachten im 3elte einen ange*

nehmen &benb mit unferen greunben, bie am nädjften Zag mieber

umfehren mollten. 3U nteiner Ueberrafdjung rourbe eine $unfdj*

bomle bereitet, unb Xoafte mürben aufgebracht auf bie, meiere fort-

$ogen, unb bie, meiere gurücfblieben. (Srft um 11 Uljr abenbs froren

mir in unfere ©d)laffäcfe.

Stn 93orb mar an biefem Sbenb uns gu ©hren grofee Illumination.

Hm SBefantopp mar bie eleftrifte Bogenlampe aufgewogen; jum

erften male erfrratjlte ba« eleftrifc^e Sid)t über ben SÜmaffcn bes

SßolarmeereS. Slud) mürben gacfeln angegünbet, unb auf mehreren

©Rollen um bie „gram" f)erum mürben geuerräber un0 rubere

geuermerfSförper abgebrannt, bie einen brillanten (Sinbrucf matten,

©oerbrup tjatte, beiläufig gefagt, angeorbnet, ba| bis gu feiner unb

ber Uebrigen 9tücffet)r baS eleftrifc^e £id)t ober eine fiateme jeben

Slbenb im Sefantopp aufget)i&t merben folle. (£s gefcfmi) bie« für

ben möglichen gaü, bafj im Unmetter bie ©puren öerrotfcr)t merben

unb fie bann bie Stiftung oerfet)len mürben; bann märe eS ferner

gemefen, gum ©duff gurüefgufinben. @in folcr>e3 £id>t ift aber in

meiter (Entfernung über bie ebene gu fefjen; menn man auf eine

Ijofje ©dpHe fteigt, fann man eS aus meilenmeiter (Entfernung

erblicfen.

3cf> ^atte befürchtet, bafj bie $unbe, menn fie loSfämen, nach ber

„gram" gurücffeljren mürben, unb ^atte baher gmei ©tahlleinen aiu

fertigen laffen, an benen in geringer Entfernung ooneinanber furge

SRiemen angebracht maren, fobafc mir bie $unbe an biefen Seinen

gmijdjen gmei pfählen ober ©chlitten anbinben tonnten. Zrofcbem

machten ftd) mehrere $unbe frei; jebod) »erliefen fie uns merf*

mürbigermeife nicht, fonbem blieben bei ihren ©efährten unb bei

uns. 9cad)tS hörte man um baS £elt natürlich fläglicheS Gkheul,

baS mehrere oon unS einigermaßen im ©djlaf ftörte.

Slm nächften 9Worgen (greitag, 1. 9Kärg) foltte einer unferer

©efährten Äaffee fochen unb brauchte bret ©tunben, bis er fertig
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war. ©r tonnte eben mit bem Äodjapparat nidjt umget)en. 2)ann

nannten wir jufammen ein fel)r gemüt^ttc^e^ grühftüd ein, unb erft

nm II 1
/* Uf)r festen mir ben SWarfd) fort. Unfere fünf Äameraben

begleiteten un3 nod> ein paar ©tunben unb fefjrten bann am felben

SIbenb nad) ber „gram" junid.

„(SS war jebenfaüS ein hödjft vergnügter mfäkb", fagt mein

£agebud>, „unb bodj ift es immer fd>mer, fidj gu trennen, fefbft auf

84°; e3 blinfte wot aud) im Stuge beS einen ober anbern eine

3)aS fiefete, wonach ©oerbrup mich fragte, gerabe als mir

uns trennen wollten unb er noch auf bem ©dritten oor mir fafc,

war, ob ich nad) bem ©übpol 31t gehen beabfid)tige, wenn

id) nad) §aufe tarne; in biefem gatte ^offe er, würbe id) warten,

bis auch er gurüd fei. $ann bat er mid), grau unb Äinb oon ifjm

ju grüfeen.

9lun festen Sohanfen unb id) ben 2Beg fort. (£S war aber für

un§ allein eine red)t (angfame Strbeit mit ben fedjS Sdjlitten, bie

burd) alle möglichen SRiffe unb Unebenheiten aufgehalten würben;

aujjerbem würbe baS (5iS auch fcr)fec^ter. 2>a bie Sage noch fehr

fura waren unb bie ©onue nodj nid)t über bem ^orijont ftanb, war

eS nachmittag« infolge ber $unfelheit fdiwiertg, weiterkommen, unb

wir fähigen baher fc^on ziemlich früh DQä ^a9cr auf-
~~

SJcittwoch, 6. 2Rär$. 2Bir befinben unS wieber an S3orb ber

„gram", um gum britten mal ben Hufbruch gu unternehmen, bieS*

mal aber hoffentlich im ©ruft!

Stm ©onnabenb, 2. 2JMr$, Ratten wir ben ÜKarfct) mit ben fedjS

Schlitten fortgefefct, nachbem ich cinc ©trede nach Korben gewefen

war unb baS @is bort ziemlich paffirbar gefunben tjatte. SBir famen

nur langfam weiter, weil wir ben SBeg fechSmal machen mußten,

ba bie ©dritten überaß aufgehalten würben unb ihnen weitergeholfen

werben muffte. 3d) gewann barauS bie Uebergeugung, bafj wir auf

biefe SBeife niemals weiterfommen würben unb eine Äenberung treffen
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müfjten, unb befd)lof}, $u lagern, um erft baä @is im Horben an*

$ufef)en unb bic ©ad}e noch weiter $u überlegen. 9cad)bem mir bie

#unbe angefoppelt hatten, machte id) mid) auf ben SBeg, mätjrenb

3ofjanfen ba« 3elt aufrichten unb bie £unbe füttern follte. 2)iefe

erhielten alle 24 ©tunben einmal gutter, unb groar abenb«, menn

baS Sagemerf beenbet mar.

9cad)bem id} eine Keine ©trede gegangen mar, fam id) auf auSge^eid}*

nete au$gebet)nte (Sbenen, mo gute« 5or^omi"en möglich mar; jomeit mar

alles in Drbnung, allein bie Saften mußten erleichtert unb bie 3ah* Der

©glitten mufete oerringert merben. Un$meifelhaft mar e$ ba^er ba3

93efte, nach ber „ftram" gurüdgufehren, bie erforberlid>en «enberungen

an 93orb oorgunef)men unb bie ©dritten, bic mir mitnehmen mollten,

noch meiter gu oerftärfen, um größeres Vertrauen gu ihrer $)auer*

haftigfeit 51t befommen.

Natürlich hätten mir uns eine 3C^ (etng irgenbmie nach Horben

meiterfdjleppen fönnen; bie Saft mürbe fid) allmählich verringert haben,

aber e8 märe nur fehr langfam gegangen, unb bie #unbe mürben

ermattet gemefen fein, ehe bie Saften fid) genügenb oerringert gehabt

hätten. <£S mar ihnen nachts gum ©djlafen au falt, mir hörten oiele

oon ihnen faft bie gange 9cad)t faulen. SBenn mir bagegen bie Saften

erleichterten unb bann fürgere Qtit für bie SReife rechneten, fo fonnten

mir lieber marten unb erft etmaä fpäter im SRonat aufbrechen. 2Bir

fonnten bann bie 3eit beffer auSnufcen, ba bie Xage heller mürben,

bie ffälte geringer unb baher bie ©ahn für bie ©dritten beffer mar.

2Sir brachten noch «ne »eitere Stacht im &t\tt gu, in meines mir

nur mit SRüfje hineingelangen fonnten, meil unfere ^elgfleibung fteif

gefroren mar, ebenfo mie unfer ©chlaffacf.

21m nächften SRorgen (Sonntag, 3. SWärg) befd)loffen mir, nach

ber „Orram" gurücfgufehren. 3dj fc^trrtc ein boppelteS ©efpann |>unbe

oor einen ©chlitten, morauf fie über bie fätyüqel unb äße anberen

Unebenheiten fo rafd) baoon ftütmten, bafj ich mit ^ncn ^aum @<$ritt

halten fonnte. 3n menigen ©tunben legte ich oie ©treefe gurütf, gu
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ber mir auf bcm Hinwege brci Xage gebraust Rotten. $)er Sßort^cil

einer leichtern Selaftung mar alfo Mar.

$1(3 id) muh ber „ftram" näherte, fat) ich $u meinem grofeen

©rftaunen im ©üben ben obern Nanb ber ©onne über bem (Sife;

e3 mar gum erften male in biefem 3fa^re. Sdj ^atte bie ©onne nodj

gar nidjt ermartet, aber bie burcf> bie niebrige Temperatur tierurjad^te

ftarfe Strahlenbrechung machte fie jo früt) fichtbar. 2)ie erfte Nachricht,

bie ich 0011 °en m ^r ©ntgcgenfommenben erfuhr, war, bajj #anfen

am Nachmittage Dörfer eine Beobachtung genommen hotte, bic 84° 4'

nörblidjer Breite ergeben fwt.

Ungmeifelt)aft mar e$ für mich ein gro§e8 Vergnügen, bie ®lie*

ber noch einmal auf bem ©oph<* int ©alon ber „ftram" auSguftrecfen,

ben 2)urft mit angenehm fehmeefenbem, füfjem Sitronenfaft ftiöen unb

ein ciottifirteS 2RittagSmat)I genießen gu fönnen. Nachmittags fet)rten

#anfen unb Norbat)t mit meinem Schütten gu 3of)anfen gurücf, um

ihm bie Nacht über ÖJefeflfchaft gu feiften. $118 ich ^n öerloffen

hatte, mar oerabrebet morben, bafj er ben Nücfroeg fo gut, mie er

fönne, ausführen foflte, mät)renb ich ^m IW* fc^iefen mürbe. 3)ie

|mnbe oerloren feine #eit, unb fct)on nach einer ©tunbe unb gnmngig

Minuten hatten bie beiben abgefanbten SRann Sofwnfen'S 3ett erreicht.

SlbenbS feierten bie $5rei ebenfo mie mir ein grofjeS geft gu @hren

ber ©onne unb be3 84. ©rabeS.

%m nächften 3)corgen machten mir un8 gu 2)reien auf, um bie

©dritten gu holen. Nun mir auf bem üöege nach bem ©cfjiffe maren,

^ogen bie £unbe mett beffer, unb mir mürben in furger 3^* an

93orb gemefen fein, menn fich im ©fe nicht eine lange Ninne gegeigt

hätte, beren (5nbe nicht abgufehen mar unb bie unfere gafjrt aufhielt.

©d)liefjlich liefen mir bie ©chlitten gurücf, morauf eS un« mit ben

#unben gelang, auf lofen ©iSftücfen über bie Ninne gu fommen unb

an 93orb gurüefgufehren. ©eftern oerfuchten mir gmeimal, bie ©chlitten

gu h°^en, jeboct) n,ar anfeheinenb etmaS Bewegung in ber Ninne,

mät)renb ba3 neue (Si8 noch fo bünn mar, bafj mir ihm nicht trauen
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burftcn. $eute haben wir bic ©glitten boef) an 33orb geholt, unb

jefct wollen wir uns, hoffentlich jum Ickten male, für bic Steife bor*

bereiten.

SBenn ich rechne, bafj wir bie SReifc in ber fürgeftmögndjen Qeit

machen, inbem wir leiste ©glitten Bennien unb fo rafcf) meiterjagen,

wie unfere ©eine unb bie ©djneefdjufje un3 gu tragen vermögen, bann,

werben wir um nicr)t8 fd^fec^ter baran fein, oorauSgefefct, bafe wir

nicht $u Diel €id^ügel ober gu ttiele binnen im @ife antreffen.

3dj f)abc alle $unbe gewogen unb bin 311 bem ©chluffe ge»

fommen, bafj, wenn wir fie mit ihrem eigenen Sleifcfj füttern, wir ben

äWarfdj ungefähr 50 Sage fortfefcen fönnen; ba wir aufcerbem noch

für ungefähr 30 Xage ^rooiant für bie #unbe haben, fo müfjten

wir 80 Sage mit #unben reifen fönnen, unb man foßte benfen, bajj

in biefer geit fchon etwa« $u erreichen wäre. Äufjerbem haben wir für

100 Xage ^ßrooiant für un3 ferbft. $)a3 wirb, wenn wir brei

Schlitten mitnehmen, etwa 220 Kilogramm für jeben berfelben aus*

machen, unb wenn wir neun §unbe für ieben ©chatten ^aben
r fo

mfifjte fich bie ©ache machen laffen.

SBieber finb wir eifrig mit Vorbereitungen unb SSerbefferungen

befchäftigt. 3n$wifchen hat baS (SiS fich «n wenig bewegt; e3 ift

aufgebrochen unb in »ergebenen Dichtungen haben fich 9ttffc 9C*

bübet. Äm 8. 3Jc*är$ fchrieb ich: „Der 9tijj, ber fich währenb

unjerer Stbwefenheit in ber großen ©choöe an ©teuerborb gebtfbet

hat, ift geftern ju einer breiten 9linne geworben, bie ftch erfidjtlich

mit neugefrorenem (5i3 nach Horben unb ©üben bis an ben ^ortjont

auSbeljnt.

„<£8 ift fpafehaft, bafj baS ^etroleumboot fic^ ftet«, wo e* auch

fei, in fataler Sage befinbet. tiefer $i| ift gerabe unter bem 99oote

entftanben, fobafj baffefbe, als man eS heute 2J?orgen fanb, mit bem

§ecf über bem SBaffer hing. SBir haben jefet befdjloffen, ba« SJoot

abzubrechen unb bie Ulmenbretter 3U ©chlittenfufen gu oerarbeiten.

Da« wirb fein (Snbe fein."
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mttood), 13. mx}. 84° nörbüc^er Srcitc, 101° 55' öftlityr

fiängc. 3)ie läge ftnb mieber mit ber SluSrüftung vergangen; jefct

ift alle« in Drbnung. &ie brei ©djtitten ftef>en auf bem (Sife bereit

unb ftnb mit «fernen SBefeftigungen amifdjen ben ©tüfcen unb beren

Duerp^ern gehörig oerftärft; bie teueren finb befonberS ftarf ge*

macfjt unb untereinanber oerbunben mit ©fdjenftöcfen, bic oben auf bie

Ouerf)öl3er gelegt ftnb, mäfjrenb biefe aud) unten burdj ber fiängc nadj

gefegte Fretter gefdjüfct finb. ?tt« mir fjeute Wadjmittag bie £unbe

oorfict)tSc)alber öor bie belabcncn ©dritten fpannten, gingen fte fo feidjt

mie nur benfbar. äWorgen brechen mir $um legten mute mit frifdjem

SOhtttje auf. $a bie Sonne jefct am Gimmel ftefjt, fwben mir bic

<$eroifjf)eit, nunmehr gelleren £agen entgegenzugehen.

.£>eute Slbenb fanb gro&eS Hbfdn'ebSfeft mit Dielen Ijeratid)en Sin*

fprodfen ftatt, unb morgen madjen mir un8 fo früf) mie möglidj auf,

üorauSgefefct, bafe bic 9lad>tfdjmärmerei un« nidjt auriuffjäft.

$eute 9?adjt f)abe idj ©oerbrup'S Snftmctionen nodj ^olgenbe«

hinzugefügt:

„P. S. 3n ben oorftcf)enben 3nftructionen, bie id) in ber SRac^t

be$ 25. Orföruar aiemtid) eilig nteberfdjrieb, fjabe id) einige« p bemerfen

üergeffen, ba3 nodj ermähnt merben mufj. 3d| merbe midj aber bar*

auf befd)ränfen, 3f)nen ferner gu bemerfen, bafe, menn ©te unbe*

rannte« fianb fixten foHten, natürlich alle« gefd)et)en müfcte, um eS

feftautegen unb gu unterfudjen, fomeit bie Umftänbe bie« geftatten.

Sollte bic «gram» fo nafje baran Eintreiben, bafc ©ic glauben, e$

tonnte of)ne grofee ©efat)r erreicht merben, fo mürbe aUeS, maS ©ie $ur

(Srforfdjung be« fianbe« tfjun fönnen, oon t)5ct)ftem 3ntereffe fein.

3eber ©tein, jeber ®xafyalm, 5lcd}tcn ober 9J?oo«, jebe« Xtytt, oom

größten big jutn tfeinften, mürbe oon t)or)er SBidjtigfeit fein; $f>oto*

graprjiren unb eine genaue ©efdjreibung bürften ntdjt oerfäumt merben,

unb sugleidj müfjte e8 aud) in ber meiteftmögfidjen 9lu8bef)nung bereift

merben, um bic Äüftenlinien, ©röjje u. f. m. feftguftetten. MeS bie«

foll jeboct) nur gefd)ef)en, menri e« ofme ©efat)r ausgeführt merben
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fann. SBenn bic «gram» im ®fe treibt, werftest e§ fief) oon fetbft,

bafj nur hirge Ausflüge oom ©d)iffe aus gemacht werben, ba e$ für

bie Sheünefnner folc^er (Sfpebitionen große ©ct)wierigfeiten fyibtti

fönnte, ba$ ©d)iff wieber $u erreichen. (Sollte bie «gram» längere

3eit an einer Stelle bleiben, bann bürften folcfje «uäflüge nur mit

größter $orficf)t unternommen unb nid)t über einen längern 3eitraum

auSgebet)nt werben, ba man nicht wiffen fann, mann ba« ©djiff weiter*

treiben wirb, unb eg für alle 93ett)etfigten fet)r unangenehm fein würbe,

wenn bie 2Rannfd)aft ber «3ram» noch weiter rebucirt würbe.

„SBir ^aben über bie ttjtffenfc^aftlicfjen Unterfudjungen fo oft mit*

einanber gefprodjen, baß id> e3 nid)t für nötfjig ^afte, Ijier noch

weitere Slnbeutungen barüber gu machen, bin gewiß, baß ©ie atteS

in 3f)rer äRadjt ©tet)enbe tt)un werben, um jene fo öoüftänbig wie

möglich anzuführen, bamit bie ©fpebition mit fo reicher Ausbeute

gurü(ffet)rt, wie bie Umftänbe es irgenb geftatten. Unb nun nochmals

meine r^er^Itc^fteit SBünfche für ben beften (Srfolg, unb auf ein bem*

nächfrigeS 9Bieberfet)en

!

5t)r treu ergebener

gribtjof hänfen.

„?ln 93orb ber «ftram», 13. 9Kär$ 1895."

93eoor wir bie „Orram" für immer Derlaffen, foflte ich wo! eine

furje ©dulberung ber SluSrüftung geben, für welche wir unS fdjließ*

lieh entfehieben als biejenige, bie fich hö^ftoahrfcfjeinltch am beften

für unfere 3mecfe eignen würbe.

Set) habe bereit« bie beiben ßajafS* erwähnt, bie wir im

ßaufe beS SBinterS ^ergeftedt r)atten unb bie wir notljwenbigerweife

bei unä hat,cn mußten, um bamit etwaige binnen unb Dümpel $u

* Sie waren 3,7 9Rcter lang unb 73 CXenrimetcr breit; iSoljanfen'S toax

30 Cenrimeter, ba« meinige 38 Zentimeter tief.
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freuten, bie un$ fonft aufhalten tonnten, unb um über ba3 offene

3Keer gu fommen. Slnftatt biefer Äajafö fjatte id) anfänglich beab*

ficrjtigt, fertige SBoorübergüge aus Segeltuch mitzunehmen unb bie*

Reiben über bie ©dritten $u jiefjen, bie als ©erüfte bienen foHten.

8ütf bieje SBeife tjätte in fcr)r fur^er 3eit ein 3af)r$eug oufgetafelt

werben fönnen, baS burd)au3 fäfng gett)efen wäre, un8 über binnen

unb Heine offene äReere3tl>eile gu tragen. 3dj gab biefen ©ebanfen

jebod) nüeber auf unb cntfcr)loB mid) für ben &ajaf, ein 3rat)r$eug,

mit bem idj o er traut mar unb baS und, wie tdj mufte, in mancher

^tnfidjt wertvolle $ienfte reiften würbe, ©elbft wenn wir im ©tanbe

gewefen wären, für bie ©glitten eine öefleibung rjerguftetlen , auS

ber in furjer 3eit ein Söoot gemacht werben fonnte, fo Wäre bie

Arbeit bod) nidjt fo rafdj gegangen, als wenn wir einfadj ein

fertiges ®a'\at in« SBaffer au raffen Ratten, #ier$u fam nodj, bafj

jened ^afjrzeug ferner gu rubem gewefen fein würbe, fobaft mel

getroerluft entftanben wäre, wenn es fief) um weite (Entfernungen

in offenem SBaffer gefmnbelt ptte, wie etwa längs ber #üfte oon

0fran$*3o|ejH) s £anb ober oon bort quer hinüber nad> ©pifcbergen.

(5ine Erwägung oon einiger Sebeutung war $max bie ©rföarnifj an

©ewidjt, wenn wir bie ©djlitten oerwenbeten. «nein biefe war nidjt

oon fo grofjer Söidjtigfeit wie eS auSfaf), ba bie ^Betreibungen betber

Birten oon gahrjeugen ungefähr glcidj oiel gewogen hätten unb an

ben Äajafgerüften md)t oiel erfpart worben fein Würbe, weil baS

gan^c ©erüft, wie man fid) erinnern wirb, nur 8 Kilogramm betrug.

(StwaS würbe bamit gewonnen, bafj bie auf ben ©glitten befinblidjen

ßajafs 5um SBerftauen ber Saften bienen fonnten; wäf)renb man

anbernfattS genötigt gewefen wäre, ben ^rooiant unb bie Söerf*

jeuge in ©äefen aus ftarfem ©egeltuch aufzubewahren, fonnte man

fo einen großen Xfjeit in leisten SBeuteln auS bünnem ©toff mit

fid) führen unb im $ajaf unterbringen. Unfer Sßrooiant war auf

biefe Söeife gut unb trotten üerwafjrt unb oor jeber ©efarjr eines

Angriffs feitenS ber £unbe, fowie oor SBefchäbigung burdj bie
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Dorfen ©iäfpifccn gefdjüfct. $ie @egeltud)bef(eibung Dagegen, bie

über ba£ ©cfteü gebogen unb naef) bem ©ebrauefj im Söaffer wieber

äufammengefaltet werben mü&te, würbe bei ber niebrigen Xempe*

ratur, bie wir 31t erwarten f^ben, rafd) öerberben unb (ecf wer*

ben. <5nblicf), unb ba8 war nid)t ber unwicrjtigfte ©runb, ift ba$

taiaf mit feinem oottftänbig wafferbicfjten £>ecf ein hödjft leiftongg*

fähiges 23oot für ben 6eegebraucf), in melcfjem man bei jebem Setter

fahren fann, fomie aud) ein bewunbernSwertljeS ija^eug ju Sagb*

unb i$i)d)tTei$mtden. 3)a8 93oot, wcld)e3 man auf bie anbere Söeife

hätte anfertigen tonnen, wäre in biefer ©egie^ung nur fcr)wer mit

einigermaßen befriebigenbem SRefultat ^er^ufteüen gewefen.

Hud) bie ©glitten, bie id) für biefe ©rpebitton angefertigt

hatte, fjabe id) Bereit« erwähnt; fie waren nad) bem üflufter ber grön*

länbifc^cn gebaut unb glichen in ber ftorm ungefähr bem norwegifd)en

@ft fjölfe, einem niebrigen $anbfcr)litten auf breiten, unferm gewöhn*

licfjen @d)neefchuh ähnlichen $ufen.*

SInftatt ber breiten, glatten #ufen, bie wir in ©röntanb be*

nufct Ratten, ließ ich fofdje t)ier $war oon berfelben SBreite (8,5 6enti*

metcr), aber an ber Unterfeite etwa« abgerunbet machen, wie man fte

bei bem £anbfd)tttten in Cfterbalen unb anberSWo finbet. SBie ftd)

ergab, glitten biefe runben Äufen fet)r leicht über ba§ $errain, auf

welchem wir gu reifen tjatten, unb ermöglichten eine bequeme 2)ret)ung

ber langen @d)Htten. 2)ieS war tion befonberer SBidjtigfeit im

Treibeis, wo bie Dielen Unebenheiten oft einen fet)r gewunbenen $ur3

not^wenbig machten. $ie Shifen waren mit bünnem 9teufttberbfech

befragen, baS feinem 3^erfe fefjr gut entfprid)t, ba e8 ftets

blanf unb glatt bleibt unb nid)t roftet. SBie fd)on früher ermähnt,

waren unter bem 9ceufilberbefchtag lofe, bünne, gut gebeerte Jhifen

aus Hrwmfjofa angebracht. 3)ie Schlitten waren aud) nocf) in

* 2>ie Schlitten waren 3^ SWeter long, 50 Senritnctcr breit, unb bie Unter-

fante ber Cucrf)öl$cr tag ungefähr 12 eentimeter über bem 6djnee.

»anffn. II. 2
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oerfdjiebener anberer, früher fdjon befprodjener SSeife gur Aufnahme ber

ferneren Saften, bie fie gu Slnfang tragen mujjten, befonberS ftarf

gemalt. 2>ie golge babon war, bafj fie etwas fdjwcrer geworben

waren , als td) anfänglich beabftdjtigt hatte, bafür fjatte id> aber

auc^ Dic <3enugtfmung , bafj fie währenb ber gangen SReife gebraut*

fä^ig blieben unb wir nicht ein eingigeS mal burdj ihren gufammen*

brach gefjinbert ober aufgehalten würben. $)aS ift auf früheren

©d)ltttenreifen faum jemals ber ^aU gewefen.

6djon mehrere male fyabt ich auf unfere Äleibung unb bie

bamit gemachten Verfuge ©egug genommen. Dbwol wir gu bem

©chtuffe gefommen waren, bafj unfere SBolfSfeflangüge für bie Steife

gu warm fein würben, nahmen wir fte bei unferm erften Äufbraaj

boch mit unb trugen fte auch- 2Bir entbeeften jeboct) balb, bafj fie

immer gu warm waren unb ftarfe Xranfptration oerurfachten. 2>a*

burdj, bafe fie bie gange {jreuchtig!eit beS ÄörperS auffogen, würben

fie fo fchwer, bajj fie eine beträchtliche Vermehrung beS ©eroictjtd

unferer Saften aufmachten; bei unferer 9iücffer)r nach ocr Dreitägigen

Äbwefenheit twm ®cr)iffe waren fie fo na&, bajj wir fie längere

3eit über bem Ofen im (Salon gum Srocfnen aufhängen mujjten.

$agu fam noch eine anbere Unannehmtichfeit : wenn wir fie eine 3eit

lang getragen hatten unb bann in ber $älte autogen, froren fie fo

fteif, bafj e$ fefjr fdjmierig war, fie wieber angugiehen. 2)ie ^olge

bon aßebem war, bafj idj nicht feljr für fie eingenommen war unb

mich fchliefjUdj bafür entfehieb, meine wollenen Kleiber beizubehalten,

bie, wie \d) meinte, ber Sranfpiration freien Slbgug gewährten.

Sohanfen folgte meinem S3eifpiet.

Unfere Älctbung beftanb baher ungefähr aus ftolgenbcm: auf

bem Oberförper gwei wollene (Säger*) $emben, über benen ich ca,c

3acfe aus Kamelhaar unb fdjliejjltdj eine fogenannte islänbifdje

Söotlenjacfe trug (in SBirflichfeit fam fie öon ben ^fördern). Slnftatt

ber iölänbifchen Sacfe trug Sohanfen ein ÄleibungSftücf auS biefem

grieS, baS man an 23orb einen „Slnoraf" nennt; eS ift mit einer
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ßapuge »erfef)en, bic nadj Gäfimoart über baä ÖJefidjt gebogen werben

fonnte. Än ben Seinen f>atten wir gu unterft wollene Unterhofen

nnb barüber 3agbt)ofen aug un0 Me $rte$gamafcf)en. Um

uns oor bem SBinbe unb bem ©djneeftaub $u fdjüfcen, trugen wir

bie fdjon früher ermahnte „Sßinbfletbung", bie au« einer ounnen,

ober bieten 5trt oon SaummoHentud) angefertigt mar unb au£ einer

3acfo
r bie über ben $opf gebogen mürbe unb nadj (Ssfimo* Lanier

mit einer $apu$e öerfet)en mar, unb einem Sßaar meiter Hofen beftanb.

@in midjtiger Ztyil ber Äleibung ift bie ftufebef leibung. Mn*

ftatt Tanger ©trumpfe 30g idj e3 oor, lofe ÖJamafdjen unb ©oden $u

benufcen, ba biefe fidj mäfjrenb be« ©djfafenS in ber SKadjt auf ber

S3ruft troefnen (äffen. Huf Reifen, auf benen man fidj beftänbig im

©dmee unb in niebriger Temperatur bemegt, möge eä nun auf ©djnee*

fd)ur)en fein ober nidjt, f)abe idj bie <5rfat)rung gemalt, bafj $inncns

fdjut)e in jeber 33e$ier)ung bie geeignetfte gufibefteibung finb, bodj

muffen fie aus ber §aut ber Hinterbeine eine« 9Rentr)iert»ocfeä gemalt

fein, ©ie finb warm unb ftarf, bleiben audj ftet« fdjmiegfam unb

finb bequem an* unb au3gu$iel)en. ©ie Dewangen aber eine forg*

fältige 93et)anblung, wenn fie nidjt batb oerborben werben fotlen, unb

man mufj bat)er oerfudjen, fie nad)t$ mät)renb beS ©djraf« fo gut

man e$ üermag $u troefnen. SBenn ba« SSetter fonnig ift ober e3

brausen gut troefnet, ift e$ am beften, fie an ein paar @fi*©tötfen

ober etmaS 2U*r)nlicfjem im SBinbe oor ben 3elten aufauffängen, am

beften ba« Snnere naetj aufcen gefefjrt, bamit ba« %tU fetöft rafdj

troefnet. 93ead>tet man biefe SBorfidjtSmafereget nidjt, bann mirb baS

^aar batb beginnen auszufallen. Sei ftarfer ftälte, wie wir ftc

wät)renb beS erften TfjeifS ber SReife Ratten, war eS unmögtidj, fie

fo 3U troefnen, unb e$ blieb unS bat)er niefjtS aubereS übrig, aU fie

naefjtö an ben ^ü&en troefen merben gu (äffen, nacfjbem wir »orljer

ben ©cfjnee unb bie ffcudjtigfeit öorftefjtig abgebürftet unb abgefragt

Ratten. $a3 9cadjfte, was man bann $u tt)un J)at, ift, baS innere

nac^ aujjen 5U fetjren unb fie mit getrodnetem ©ennegraS, menn
2*
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man foldjeS fjat, $u füllen, bann bic ftüfje f)ineinauftetfen unb in ben

©d)lafjacf $u frieden. gür baö fpäter $u erwartenbc milbere Sßetter

Ratten mir uns mit fieberftiefeln nadj ber %aym ber „Äomager"

(£appcnfcf)uf)e) oerfef)en, wie fic bie Öappen im ©ommer benufcen.

©ie waren auS ^albgegerbter Cd)fenf)aut gemalt, mit ©of)len au$

©eefjunbsfell. ÜKtt einer 2Rifd)ung oon Ztytx unb Saig gut ein*

gerieben, geben fie wunberbar ftarfe unb wafferbid)te ©tiefet ab,

befonberS für ben ©ebraud) bei naffem Söetter. 3w Snnern ber

ginnenfd)uf)e öerwenbeten mir gu Anfang ber ÜReife ©ennegraS, oon

bem mir SBorratf) mitgenommen hatten. ,~vnüt mau bie ©dmfje ba*

mit auä unb fteeft nadj Slrt ber ginnen bie güfje blofe hinein, fo

Ratten fie jef)r marm unb troden, ba ba$ ©raä alle geudjtigfeit auf*

faugt. ©ei 9iad)t mujj baS ©ennegraS auS ben ©tiefein entfernt unb

mit ben gingern tüdjtig auScinanbcr gerupft roerben, bamit e$ fid)

nid)t jufammenballt; bann mirb e3 wäf)renb beS ©d)Iafe3 in ber

SBeije getrodnet, bafi man eS auf ber 93ruft ober im $ofenbein

trägt. Hm nädjften Üttorgen mirb eS atemlid) troden fein unb fann

mieber in bie ©tiefei geftedt merben. 9lömät)lidj »erbraust e3 fid)

jebodj, unb menn man auf einer langen Steife auäfommen mitl, mufe

man einen tüchtigen SBorratf) baoon mitnefjmen.

Stöir hatten audj ©oden auS ©djafwolle unb üttenfdjenhaar mit*

genommen, bie ebenfo warm als bauerfjaft waren. gerner Ratten wir

gufjlappcn auö grieS, bie wir, namentlich id), wäljrcnb beS legten

$t)eile§ ber 9tcife, als ber ©djnee nafj war, in ben Äomagern

trugen, ©ie finb bequem $u tragen unb leicht gu trodnen, ba man

fie nad)t3 unter ber 3ade ober ben #ofen ausbreiten fann.

Sin ben $änben trugen wir fowol fdjwere gaufthanbfdmf)e aus

SöolfSfcll al« auch gewöhnliche wollene ^anbfcr)ut)c. 2Rit ben #anb*

frühen mufcte genau berfelbc SrotfnungSöroaejj oorgeuommen werben

wie mit ber gufjbcfleibung. 3m großen unb ganzen wirb bie Körper*

wärme beS unglüdlichen 9)ienfd)en, bie einzige SSärmequelle, bie man

$u folcfjcm 3med f}at, ^auptfäcr)lict) bei bem Semüfjen, bie Oer-
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fduebenen ftleibungSftüde 311 trocfnen, üerbraud)t; mir fyabtn innere

9cadjte in naffen Umfragen mitgebracht, mit um eS tagsüber ein

meuig behaglicher 31t f)abcu.

Huf bcm $opfe trugen mir einen uHlgfmt, ber bie Äugen gegen

boö blenbenbe ßuf|t fd)üfcte unb burd) ben ber SBinb weniger feitet

hinburchbrang als burd) gewöhnliche roolleue SJfüjjen. Hufeerbem

trugen mir gewöhnlich nod) eine ober gmei SBoüfapugen. Huf biefe

SSeife tonnten mir bie SSärme bis gu einem gemiffen örabe regu*

tiren, ma3 nid)t unwichtig ift.

Urfprünglidj mar e$ meine Hbfidjt gernefen, leiste 3c^Caf f äcf

c

aus bem JeUe eines 9?enthierfalbeS für je einen 9J2ann gu oermenben.

HlS fie fid> jebod) als nid>t genügenb mann erwiefen, mufjte id) nach

bemfelben Sßrincip oerfafjren mie in ©rönlanb, b. fj- einen 2)oppe(*

fdjlaffarf au« ber $aut eine* ausgeworfenen SRenthierS benufcen.

SDabei erhielt man eine beträchtliche SSärmegunahme baburd), bafc ber

eine ©djtafgenoffe ben anbern märmt. Hufeerbem ift auch ein ©ad

für jmei ^erfonen oiel leichter als gmei emgelne ©äde. ßroar ift

gegen ben ©ebrauch oon $)oppelfäden ber (Sinmanb erhoben worben,

bafj man leicht in ber Uladjtruhc geftört merbe, ich hQDC öaS a^
nicht gefunben.

(StwaS, baS nach meiner Meinung auf einer ©chtittenreife nicht

fehlen barf, ift ein 3elt. SDenn felbft menn es aus bünnem, 3er*

reifebarem Stoffe ift, bietet es ben Sheilnehmem ber (Sfpebitton fo

oiel ©d)nfc unb SBehaglichfeit, bafj bie unbebeutenbe Sermehrung beS

®cmid)t3 ber HuSrüftung mehr als ausgeglichen mirb. 2)ie &tlte,

bie ich f"r °ic ©fpebition hattc anfertigen laffen, beftanben au§

SRoljfeibe unb maren fehr leicht; fie maren am ^iifte öieredtg unb

nach oben fpifc unb mürben üermittelft einer einzigen 3e^f^an9e w
ber aRitte aufgerichtet, nach bemfelben ^rineip, mie bie in unferer

Hrmee oermenbetcu SBiermanngelte. $ie meiften unferer 3elte maren

mit einem ©oben auS giemlich bidjtem ©aummollftoff oerfehen. 93ei

unferm erften Hufbruche nahmen mir ein 3C** °'efcr ^rt oa$
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für öicr Sttann beregnet mar unb 3V4 Kilogramm roog. $)er SBoben

bietet einen gemiffen 93ottf)ciI , ba ba8 ßelt baburd) feftet wirb unb

leicht aufgeflogen ift, mährenb gugteid) auch ber SBinb weniger

leicht burdjbringt. $a$ gange 3elt f (Seitenmänbe unb 93oben, ift gu

einem <Stucf gujammengenäht , in metchem als einzige Deffnung

nur ein fleiner ©djltfc gum $>inburc^friec^en ift. @3 fjat jebodj

ben einen 9lac^t^etl r bafc e3 faft unmöglich ift, mit fidj felbft nicht

auch ein gemiffe« Duantum Schnee an ben ftüfan hineinzubringen.

2)iefer fdjmtfgt in ber SRacf)t infolge ber Söärme beS auf if)tn ruhenben

ÄörperS, ber 3ettboben faugt bie fteuchtigfeit auf unb oerurfacht ba«

burd), bafc ba« 3elt ftet« beträchtlich fernerer ift als ba« oon mir

angegebene ©emidjt.

3d) gab infolgebeffen ben ©ebanfen an ein $üt biefer Strt auf

unb naf)m ein anbereS mit Dem ungefähr benfelben Slbmeffungen,

aber ohne ©oben, unb ebenfalls au3 9?of)feibe mic ba« anbere. $a8

Sluffragen biefel gelte« bauerte etma« länger, bodj war ber Unter*

jehieb nid)t grofj. 2)ie SBänbe mürben burd) ^flöde niebergehatten,

unb menn mir bamit fertig maren, pflegten mir e3 runb herum forg*

faltig mit ©cf)nee gu oerbämmen, um SSinb unb 3ug abzuhalten.

2)ann fam ba« eigentliche Slufrichten be« 3eftc«, W bei SSeife

aufgeführt mürbe, bajj einer burd) ba$ £od) ^ineiitfroc^ unb e« mit

einem <2fU8tocfe, ber auch ftÖ 3ettträger bientc, in bie $öf)e fchob.

£a$ ,3elt mog, cinfchliefelicf) 16*ßflöcfe, nur 1,4 Äitogramm, hielt bie

gange fteifc big gum $erbft 1895 au« unb mar un« ftet« ein lieber

Zufluchtsort.

2>er Äodjapparat, ben mir benufcten, ^atte ben öortheif, bafj

er ba« Otf"ening«materiaI auf« fparfamfte au«nufcte. Sötr fonnten

bamit in fct)r furger $eit nicht nur (£ffen fochen, fonbern gleichzeitig

auch reichliche ÜKengen Srinfmaffer fcfjmefgen, fobajj mir morgen«

unb abenb« fo oiel mie mir mochten baoon trinfen fonnten.

2>er «pparat beftanb au« einem Äodjgefäfj unb gmei ®efäüen

gum Sdmtelgen be« ©djnecg unb mar in folgenber SBeife eingerichtet
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3m 3nnern eine» föinggefäfceS (b) 6efanb fidj ber Seffel (a),

unter meldjem bie Sanüie (d) brannte, fobafj bie gange fid) beim

©ebraud) entroicfelnbe £ifec in ben SRaum (e) annfäen bem Äeffel unb

bem förnggefafc gebrängt nntrbe. darüber fear ein bid>t fdjlie&enber

«odjapparat.

2>ecfel (f) mit einem Sodj in ber 2Ritte, burdj »efc^eS bie fjeifee Suft

pajfiren mußte, ef)e fie roeitergog unb ben ©oben eines barüber be=

feftigten flauen 6d)neefdnnel$er3 (c) erreidjte. SRadjbem bie ßuft f)ier

einen Xfjeil if)rer |)ifce abgegeben fjatte, rourbe fte burd) einen ba3

@an$e umgebenben SWantel (g) an ber Stufcenfeite be3 SRinggefäjjeS
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mieber nach unten geleitet, mo fie bie nod) übrige SBärme an bie

«ufeenfeite *<* abgab, fobafc [ie fcpe&ad) faft oöMg abgefüllt

am untern föanbe ber äufjern £ütte entmidj.

• 3um #et$en würbe ein unter bem tarnen „primus" befannter

fcfjmebifdjer PetroleumgaSapparat oermenbet, in welchem ba£ Petro-

leum oor bem Serbrennen in (&a$ oerroanbelt mirb. Stuf biefe

SBeife mirb eine ungeroöfmlidj ootlftänbige Verbrennung herbeigeführt.

Profeffor $orup hat burdj jahlreiche Verfuge in feinem Sabora*

torium nadjgemiefen, ba§ ber ßodjer unter gembfjnttdjen Umftänben

90—93 procent ber $ifce erlieft, bie baS oerbraudjte Petroleum bei

ber Verbrennung tfjeoretifdj cntroicfeht foltte. (Sin bcfriebigenbereä

SRefultat ift meiner Slnficfjt nad) ferner $u erzielen. $ie ©efäfje in

unferm Locher beftanben au$ SteufUber, roäfjrenb ber 2)ecfe(, foroie

ber äufcere SKantef u. f. m. auS Slfuminium angefertigt maren. ÜJiit

3roei Vfechbechern, gmet Vlechlöffeln unb einem VIechfd)öpfföffer wog

ber Styparat 4 Kilogramm, mtüjrenb bie „Primu3"*Sampe ein ®e*

wicht oon 800 ®ramm ^attc. füllte man ba$ föinggefäjj unb baS

obere fladje ©efäfj mit @iS, fo mürbe, roäfjrenb ba3 ftkifä im Äoch*

gefäfj gefotten mürbe, fooiel SBaffer erzeugt, bafe mir mehr hatten,

als für unfern $)urft nötljig mar.

2Saä ba$ ^euerungömatcrial betrifft, fo fiel meine 2Baf)l

auf Petroleum (9ttarfe „©djneeffocfe"). ©pirituS, ber früher auf

arfttfdjen (Jfpebitionen oermenbet morben ift, f)at oerfdjiebene Vor*

tf)eile, oor allem brennt er befonberS leicht; ein entfdnebener 9tad)tf)eU

beffelben ift jebodj, bafj er im Verhältnis $u feinem ©emicfjt feinet

megä fo oiel £ifce entwicfelt mie Petroleum, menn baffetbe ooU*

ftänbig oerbrennt, mie e$ bei ber oon uns benufcten Sampe ber ^all

ift. 3)a ich befürchtete, bafj ba3 Petroleum gefrieren fönnte, bact)te

ich baran, ©a3öl au oermenben, boch gab ich oen ©ebanfen mieber

auf, weil es fich fehr fdjnefl oerflüdftigt, fobafe e3 ferner aufau*

bemahren ift, unb aufjerbem Ieitf>t eyplobirt. 3Rit unferm „Schnee*

f(ocfen"*petroIeum hotten mir in Vegug auf bie Säfte feine (Schmierig*
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feiten; wir nahmen 20 fiiter bauon mit, mit benen mir 120 Xage

auSfamen unb bic uns in ben ©tanb fefcten, uns flmeimal am Xage

eine manne 3Jcaf)lfleit flu fodjen unb Si8 im Ueberflufj flu fdjmelflen.

SBon ©djneefdjufjen Ratten mir oerfdjiebene $aare mit, meil

mir barauf oorbereitct fein mufcten, bafc biefelben auf bem unebenen

XreibeiS brechen fönnten unb fid) aufeerbem flur Sommerzeit, menn

ber ©djnee najj unb föraig mürbe, ftar! abnufcen mürben. $)ie

unjerigen maren befonberS fläf) unb liefen fefjr leidet; fie maren flum

größten X^eiT au8 2lf)ornf)olfl mie bie ©djlitten, fomie au« ©irfen* unb

£icfort)f)olfl angefertigt, unb maren fämmtlicfj mit einer SRifdjung t>on

£fjeer, ©tearin unb 2alg tüchtig getränft.

2)a mir barauf regneten, bis flu einem gemiffen ©rabe »on bem

leben flu müffen, mag mir felbft fajiefcen tonnten, mußten mir notfj*

menbtgermeife audj fjeuerm äffen mitnehmen. $a$ befte GJemefjr

auf folgen Reifen ift natürlich bie geflogene öüdtfe. ^ber ba mir

aller Söafjrfdjeinlidjfeit nacfj audj grofje ©crjneeflädjen flu burdjquereu

fjaben mürben, mo menig grofceS SBilb flu öermutfjen mar, unb ba

e3 anbererfeitS fer)r matyrfdjeinlidj mar, bafc SBögel über uns f)üt*

fliegen mürben, fo f)ielt idj aucf) ©djrotflinten für un3 nü^Iicr). 2Bir

entfdueben un$ ba^er in biefer S3efliefmng für biefelbe SluSrüftung, bie

idj in ©rönlanb gehabt tyatte, unb nahmen flmei boppelläufige Klinten

(SBüdjSflinten) mit, bie einen ©djrotlauf (ßaliber 20) unb einen

Äugellauf ((Sjprefe, Kaliber 360) Ratten. Unjer SBorratf) an Munition

beftanb aus ungefähr 180 ®ugel* unb 150 ©djrotpatronen.

Sin Snftrumenten flur ©eftimmung unjereS ©tanborteS unb

flu Teilungen Ratten mir einen (leinen leicfjten Sfyeoboliten, ber für

unfere 3mecfe befonberS conftruirt mar unb mit bem ftaften, beu id>

als ©tatiü I)atte einridjten laffen, nur 2 Kilogramm mog, ferner

einen STafdjenfertanten unb einen fünftli^en ©laSfmriflont, einen leisten

Sßeilfompafj au$ Slluminium unb ein paar anbere ftompaffe. 3U oc"

meteorologifcfjen Söeobadjtungen fjatten mir ein paar ?(neroibbarometer,

flmei 9Rinimum*SBeingeiftU)ermometer unb brei Duecffilber*©d)leuber*
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thermometer. Slufeerbem nahmen mir ein gute« fitrnxoty aus Sllumi-

nium, fowie einen Photographien Separat mit.

$er wichtigfte, aber oietteicht auch ber fchwierigfte $unft bei

ber $lu3rüftung einer <Sd)littene£pebition ift eine burchauS gute unb

auSreüfjenbe SJerprooiantirung. <Scfjon in ber (Sinleitung btcfcd

SBerfcS haDC ich ^erüorge^oben , bafj ber erfte unb wichtigfte Qmd
ift, gegen ©forbut unb anbere Äranf^eiten fid) burd) bie SluSwahl

ber ficbenSmittel $u jchüfcen, bie burdj forgfältige 3«toeitung unb

©terilifirung gegen Skrberben gefiebert fein müffen. Huf einer

<SchIittene£pebition wie biefe, wo man fo grojje SRücfftcht auf baS

@ewicf)t ber SluSrüftung nehmen mufi, ift e3 faum möglich, ^rooiant

irgenbmelchcr %xt mitzunehmen, beffen @emicf)t nicf)t burdj forgfättigeS

unb oollfommeneS Irocfnen fooiel wie möglich oerringert worben ift.

5£a aber gleifch unb ftifcf) in getroefnetem $uftanbe ni<f)t fo leicht

»erbaulich finb, fo ift e3 nicht unwichtig, fie in puloerifirter ftorm

mitzunehmen; bie gerroefnete 2Jcaffe wirb babei fo fein gertfjeitt, bafc

fie mit £eicf)tigfeit »erbaut unb oom Organismus aufgenommen

wirb. SBir nahmen bafjer nur tjffäfö unb %i\<fy mit, welche fo gu=

bereitet roaren. (SrftereS mar SWuSfelfleifcf) oom Ockfen unb oon

a0em fielt, Knorpeln u. f. m. befreit; bann mürbe e3 in oottftänbig

frifcfjem ^uftanbe fo rafd) rote möglich getroefnet, barauf gemäßen

unb in banfeTben 95err)ättntB roie ber gewöhnliche ^emmifan mit

SRierenfett oermifcht. 2>iefe3 Nahrungsmittel, baS fchon feit langer

3eit auf Schtittenejpebitionen jur Söerwenbung gelangt ift, ^at ftdj

mit »ollem stecht einen grojjen SRuf erworben; wenn e3 gut $u*

bereitet ift, wie e$ baS unferige war, ift e8 unleugbar eine naljr*

hafte, leicht oerbauliche ©peife.* 9Kan barf fich iebod) nicht barauf

* 3^ faMc ein grofjeS Ouantum $emmtfan öorbereitet, ber ju gleiten

Iljeilcn qu$ &leifd)puloer unb öegetabilifrfiem &ett (von ber Cocoänufs) beftanb,

jebotf) ernried fidj berfelbe als eine jicmltrf) unglüdlidjc ßrfinbung. ©elbft bie

£>unbe wollten ihn nullt freffen, nad|bem fie e$ ein« ober jtoeimal probirt

bitten. SSiefleidjt erflärt fid) bied burd) bie Xfjatfadjc, baß Pflanzenfett fdjrocr
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oedaffen, bafi e3 ftetS fjarmlo8 ift, ba e3 ber (Sefunbfjeit aud) nad)*

tfjeilig fein fann, wenn e3 leichtfertig zubereitet, b. f). langfam ober

unoollftänbig getroefnet ift.

Sin weiterer ^rooiantartifel, auf ben wir grofjen SBertf) (egten,

war SSaage'8 B?tf$nif$I. Stoffetbe ift gut gubereitet unb fjält ftdj

au8gegeitf)net; in SBaffer gefönt unb mit Sutter unb äRefjl ober ge*

troefneten Kartoffeln oernufcf)t, gibt e« ein fef)r wof)tfd)mecfenbe3 <Se*

rid)t. (£in fernerer $unft, auf ben man achten foHte, ift, bafj bie

fiebenSmittel genoffen werben fönnen, ofjne erft gefönt gu werben.

$)a8 geuerungSmaterial bilbet gwar einen Xt)eil ber Slugrüftung,

allein wenn eS aus bem einen ober anbern ©runbe oerloren get)en

ober öerbraudjt fein füllte, fo würbe man fidj tfiatfärijlicii in einer

fd)limmen Sage befinben, wenn man für foldjen gafl nidjt burd) bie

2Jcitnafjme oon ^roüiant, ber ungetodjt genoffen werben fann, $ot*

forge getroffen f)ätte. Um Oreuerung gu froren, ift eg audj oon

2öitf>tigfeit, bafi ba« <£ffen nidjt gefönt, fonbern nur erwärmt gu

werben brauet. $)a$ 3Wef)(, meldjeS wir mttnafjmen, war ba^er ge*

kämpft unb tonnte im 9cotf)falIe fo, wie e8 war, unb ofme weitere

Vorbereitung gegeffen werben; nur gum Kodjen gebraut, gab e8 eine

gute warme ©peife. 2öir t)atten audj getrotfnete getonte Kartoffeln,

(Erbfenfiippe, (Sfjocolabc, „2$rit"*©peife u. f. w. Unfer ©rot be*

ftanb gum 2f>eÜ au« forgfättig getroefnetem SBeigenfjartbrot, gum

Xt)cil aus Sl(euronat*93rot, welche« id) au« SBeigenmef)!, oermifdjt

mit etwa 30 Sßrocent SIeuronat (oegetabilifdjeS ©imeijj), fwtte t)er=

fteflen laffen.

2öir nahmen femer ein beträd)titd)e8 Quantum (39 Kilo) öutter

mit, bie id) an 93orb gehörig t)atte burdjfneten laffen, um äße« über*

flüffige SBaffer barauS gu entfernen, «uf biefc SSeife fparten wir

nidjt nur ein berräd)tlid)e3 ©emidjt, fonbern bie ©littet würbe aud)

Derbaulid) ift unb Säuren enthält, welche bie Schleimhäute bc3 SRagenS unb

Sdjlunbcä reiben.

Digitized by Google



28 Crflc« Äapittl.

in ber tfätte mcfjt fo fjart. 3m gangen mufj id) fagen, bafe unfere

s£robiant*Hu3rüftung eine grofce Slbmedifelung in ber 9iaf)rung er*

Ioubte unb bafc mir nie bem eitrigen (Einerlei ber ©peifen unter*

worfen umreit, über lucidum frühere ©djftttenejrpebitionen fo nid geftagt

fyaben. UebrigenS Ratten mir anbauernb einen mafjren SBolfSfjunger,

unb unfere SKa^seiten tonnten un3 unmöglich beffer ftfftnetfen.

Unfere Stpotfjefe beftanb au« einem Keinen ©aefe, ber natürlich

nur ba8 Sllernotljmenbigfte enthielt: einige Schienen unb 83inben, ©ipä*

banbagen für etmaige Sein* unb Slrmbrücr)e, abfüfjrenbe Rillen

unb Dpiumtinctur für Störungen be£ ÜHagenS, an benen mir ober

nie litten, ßfjtoroform für ben $all einer Imputation, 3. 23. infolge

uon (Erfrieren, ein paar flehte ®Iäfer Gocainlöfung für ©djneebltnb*

fjeit (ebenfalls n'td>t benufct), Kröpfen für 3af>nfd)mer3en, ßarbolfäure,

3oboformgaae, ein paar gebogene Nabeln unb etmaS ©eibe gum

Bunctycn oon Sßunben, ein ©falpeü, gmei «rterienpincetten (gleidj*

faß« für Imputationen) unb einige anbere ©egenftänbe. <3Hücffuf)er*

meife beburften mir unferer Spottjefe nidjt, abgelesen baoon, bafj

bie öinben unb Söanbagen unö im Söinter 1895 auf 1896 als 35odjte

für bie $§rantampen jer)r gelegen tarnen. 9Zoct) beffer eignet fidj für

btefen gmeef aber 9ttcoIat)fen'3 s^ftafter, uon bem mir einen SBorratf)

für etmaige ©djtüfferbeinbrüä> mitgenommen fjatten. 2öir fdwbten

bie ©cf)i(f}te 2Bad)3 forgfältig ab unb fanben, ba$ bie« ficf> beim

Äatfatem unferer lecfen ®a\aU ausgezeichnet uermenben liefe.

pumpe (guin Sudpumpen ber etma kd merbenben ftajate) 0,5

fiifte ber StuSrüftungsgegenftäube.

©glitten 9tr. 1 (mit Manfen'S ftajaf).

5?ajaf

©eget

Srt unb geologifajer Jammer

©emefjr nebft gutteral . .

0,7

0,c

3,3
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Kilogramm

3roci Heine £o!gftangen, $um ßodjapparat gefjörenb ... 0,4

Sfieobolit mit Äaften 2,»

$rei 9tefert>e*Duerftücfe für bie ©glitten 0,»

einige Stüde £ofs 0,«

Seine für bie $arpune 0,u,

^el$gamafcf)en 0,56

oninf Knäuel ©dmur l,u

Äocfjapparat, 2 ©ecfjer, ©cf)öpflöffei, 2 epffet .... 4,o

Petroleumlampe (SßrimuS) 0,«

Ofelbflafdje 0,n

©acf mit t>crfcf)iebeneu ßleibungSftücfen 4,o

SBollene Eecfe 2,o

SSMene 3acte

3rinnenfd)uf), mit ©ra3 gefüllt 1,4

Äragen, über bie Deffnung im Soja! paffenb 0,«

@in Sßaar „ßomager" (fiappenfdjiuje) O,**

3roei ^aar $ajaf*#anbfcf)uf)e, fonrie §arpune unb Seine . 0,6

SBafferbidjter 2Jcantet au« ©eefiunbsfell für ba3 Äajal . . 1,4

©ad mit SBerfyeug 1,*

©acf mit SRäfcUtenfilien, ©egelfjanbfdjufjen, ©egelnabeln unb

bioerfen Slrtifefn 1,«

$>rei norrocgifcfje 5^99^
Slpotljefe 2,»

$f)Otograpfnfd)er Apparat 2,i

Sine Saffette unb eine 931ecf)büd)fe mit ftilmS 1,75

Sin #olabed)er 0,o&

ein Sau gum 93efeftigen be8 ÄajafS auf bem ©glitten. . 0,9

©äcfe au« 9*entf)ierfeö jur 9Serf)ütung beS ©djeuernS ber

ßajafö 1,»

Ijölgeroe ©d)neefd)aufel l,o

©fi»©totf mit einer ©djeibe am untern 6nbe 0,7
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Äifogramm

gin 23ambu3ftocf 0,45

3«ct ©fdjenftöcfe 1,»

7 9Refert)e*©efdjirre für bie $unbe unb 2 9leferöe=3ugtaue i,2

©ine SRoHc Xauwerf 0,w

4 ©ambuSftangen gu SRaften unb gum Steuern ber ©dritten 4,o

(Ein SBeuter Sörot 2,t

„ 2RoIfeiU)ulDer 1,5

„ ßuder l,o

„ ?ttcuronat*2Jcef)t 0,*

„ „ Sitronenfaft*Xafetn 0,:s

„ ©einüfe=Xafetn l,i

gframe=t5oob*©tamina<Xafefa l,i

Stlö ©ootälager auf bem ©glitten waren befeftigt:

3)ret ©äde ^emmifan, gufammen 108,»

®tn ©ad fieberpaftete (Xeig) 42,7

®ett>id>t beS ©drittens 19,-

öJefammtgeiuic^t Kilogramm 245,87

©glitten 9ir. 2, auf welkem in Derfdjiebenen ©äcfen

ftofgenbe« öertaben ttmr:

SUeuronat=2Ref)t 6,s

2Beigemnef)I 7,o

2Mfeittnifoer 7,7

2Rai3meljl 4,o

3udfer 3,»

„SBriI"*©peife 14,»

$luftralifcf>er ^emmifan 5,9

Sfjocolabe 5,8

$aferntef)£ 5,o

©etrodnete ^reijjelbeereu 0,4
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Kilogramm

ßroei ©öde SBci^enbrot 31,

5

Sin ©aef SlteuronatsSBrot 21,2

„ejtTa*©peife", eine üJftjdnuig üon (Srbfenmef)! , ^teifc^=

pufoer, gfett u. f. to 29,o

©utter 39,o

gtfdjmef)! öon SBaage 15,5

©etroefnete Kartoffeln 6,9

@in ©d^affaef au3 3ftcntt>icrfea 9,o

3mei ©taf)tbraf)t(einen mit Siemen für 28 #unbe . . . 5,o

(Sin Sßaar ©djneefd)uf)e au3 ^icfortjfjola ö,o

(Semidjt beS ©glitten« 19,7

Gfcfammtgeroufjt Kilogramm 241,8

©dritten 9lr. 3 (mit 3of)anfen'« ffajaf).

Kajaf 18,8

3met ©tücfe 9lentf)ierfefl gur 2$erf)ütung be3 ©djeuernS. . 0,8

SBorratlj öon $unbefd)iU)en 0,55

@in @8fimo*3agbfd)tttten mit ©egel (für eine etroaige ©ee*

tyunbjagb auf bem (Sifc) 0,73

3mei ©djlittenfegel 1,2

$umj>e 0,4

9tuberblatter (aus ©panifdjrotyr Reifen, über bie ©egeltud)

gefpannt ift, an bie ©fi*©tötfe $u binben) . . . 0,5

©üdjfe 3,26

^erbflafdje 0,n

ftefc ($um 3-ang ber Gruftaceen) 0,is

Gin ^ßaar „Komager" 0,9

2öafferbid)ter Uebcrjug au$ ©eeljunbSfell für ba3 Kajaf . l,o

^efygamafdjen 0,21

3mei 9leferücftücfc £oI$ 0,sa

3mei Kannen mit «ßetroleum (ca. 20 Siter) 18,8
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Kilogramm

2ftcr)rcre SRcfcröefdjnüre für bic Sdjneefdjufje 0,4$

fiaterne für ba§ 2Bed;fetn bcr ptjotograpfjifdjen platten u. f. id. 0,4»

fötnftlidjer ©laSfjorigont 0,»

<Bad mit Schnüren unb nautifdjem 3at)rbud) 0,«

Safdjenfertont 0,39

3roci ^acfete 3ünbt)i%r 0,39

©ine SReferüeplatte 9ßeufilber (gur Erneuerung be8 93c*

fdjfage« ber @d)Iittenhifen) 0,*i

^ed) 0,i

3roei SWinimum-X^ermometer in (£tui 0,ti

£vci Duecffilber=2f)ermometer in (Stut 0,u

(Sin ßompafj 0,ss

(Sin Slfuminium^ompafj 0,24

Scrnro^r 0,7

SennegraS für bie 3rinneufd)uf)e 0,«

Bad mit Patronen 11,»5

Scbertofdjc mit SRcferöetrjeÜen für bie Klinten, mit Sfjeifen

beS SdjIoffcS, SRefert>ef)äfmen, Äugeln, ^uloer u.f.ro. 1,4

fiebertafc^e mit einer @la§flafd)e, einem Söffet unb fünf

©leiftiften 0,5

Bad mit 9}atHgation8ta6eaen
,
nautifdjem 3af)rbudj, harten

u. f. to 1,1

93Iecf)faften mit Xage&üdjern, ©riefen, Sßfjotograpfn'en, 93c*

obadjtungSjournaren u. f. tu 1,65

fragen, über bie Ceffnung im Äajaf paffenb 0,23

(Sin <Sad $(eifd)=et)ocotabe 8,0

„ „ ©uepe 3,0

„ „ Sacao 3,35

„ „ ftifd)mef)t 1,70

„ 9Beigenmel)r 0,<*>

„ etjocolabe 2,o
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ftitogramm

Ctn ©a(f #afennef)I 2,o

„ „ 93rit*<5peife 2,o

tili ^Bootslager nmren auf bem ©glitten 6efeftigt:

(Sin @acf #afermeljl 13,»

„ „ ^entmifan 52,s

„ „ fieberhafte 50,8

Genricftt be3 ©Ritten« 19,7

©efammtgenridjt Kilogramm 226,8

93on Sntereffe bürftc aucf) bic nadjftefjenbe fiifte unferer #unbe

unb ifjrer Oetoicfjte fein: Kilogramm

toi! 35,7

Öfreia 22,7

©arbara 22,s

©uggen 28,o

Orünt 27,5

öarrabaS 28,o

©uten 27,5

§aren 27,s

Sarnet 17,7

©ultan 31,o

filapperflangen 27,o

«lof 26,8

ÜBjelfi 17,3

©iöltget 18,o

tatta 20,7

9krrifa3 21,o

Siojägeren 17,»

^3otifar 26,o

©torräoen 31,s

SSbjörn 28,o

»aufm. II. 3

j
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Kilogramm

ßitleräüen 26,7

Shnnbfolfet 26,o

Perpetuum 28,«

93aro 27,5

Muffen 26,5

$at#)a8 31,5

Wenfa 26,o

Sßan 29,5
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Bincites Kapitel.

Slbfctutb toon ber „gram".

S(m 14. 9Jcar$ enblicf) oerlieften mir um 9ftittag unter bonncrnbem

©alnt bic „gram", nad)bem mir gum brittcn male fiebemotjf gejagt

unb gegenfettig bie t)er$lid)ften ©lütfroünfdje auSgetaufdjt Ratten,

einige ber an 33orb SHeibenben gingen noef) eine Keine ©tretfe mit,

boer) fetyrte ©oerbrup bafo mieber um, meil er 311m SJctttageffen um

1 Ut)r an 93orb fein moBte. &uf bem @ipfel eines (StSt)ügelS fagten

mir beibe uns Sebemot)!; bie „ftram" lag tjinteT uns, unb idj er*

innere midj nodj, bafe id) eine Reit lang ftetjen blieb unb Suerbrup

nacffblicfte, ber auf feinen ©djneefdjufjcn gcmäctjlic^ fjeimmärts 30g.

Söeina^e fjätte idj gemünfdjt, mit if)m umaufefjren, um mieber im

gemütlichen, mannen ©alon auSrut)en $u fönnen. 3d> mujjte nur

3u gut, bafc eine lange 3eit »ergeben mürbe, bis mir mieber unter

einem bet)agltdjen 35ad)e fdjfafen unb fpeifen mürben. 3)afj aber bie

#eit fo lange bauem follte, mie fie in SBirflufjfeit bauerte, f)at ba*

mals feiner oon unS and) nur geahnt. 2öir aUe glaubten, bafc bie

@r/pebirion entmeber glürfen merbe unb mir bann nod) in bemfelben

3at)re t)eimfel)ren mürben, ober bafj fie — nidjt glüefen merbe.

(Sine fleine SBeile, nadjbem ©oerbrup unS oerlaffen Ijatte, mufcte

auc^ 2ttogftab umfetjren. @r r)atte bis gum nädjften Sage bei unS

gu bleiben beabfid)tigt, aber feine ferneren SöeinHeiber auS SBolfSfeU

mareit, mie er fagte, beinahe öotl oon ©dnoeifj, fobajj er an 23orb

gurücffefyren müffe, um fie am geuer $u troefnen. Scott Raufen,
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|>enbriffen unb ^ctterfen waren allein nod) bei uns unb arbeiteten

fid) jcfjwifeenb, jeber mit feiner fiaft auf bem dürfen, weiter. @S

würbe irrnen fauer genug, auf bem flauen ©fe Stritt mit un« $u

Ratten, fo fd>nett famen wir oorwärtS; als wir aber an bie (SiS*

r)ügel gelangten, würben bie ©glitten fo oollftänbig gum ©ttllftanb

gebraut, bafe irrnen barüber hinweggeholfen werben mußte. An einer

©teile waren bie (SiSgrate fo fdjlimm, bafe wir bie ©glitten eine weite

©trede tragen mufeten. 9Zad)bem eS uns enblid) mit oieler 9)iür)e ge*

lungen war, bie £tnbermffe 31t überwinben, fdjüttelte $eber nac^benftic^

ben Äopf unb bemerfte au 3of)anfen, wir würben nodj oiel mehr oon

berfelben Art autreffen unb genug fcfjmcre Arbeit fjaben, er)c wir

fo mef oon ben fiaften aufgegeffen fetten, ba& bie ©glitten leidet

taufen würben. 3n biefem Augenblide gelangten wir gerabc an eine

weite ©treefe fc^fec^ten (SifeS, unb $eber würbe um unfere 3ufunft

immer beforgter; gegen Abenb befferten fidj bie Serfjäftmffe aber,

fobafi wir rafdjeT oorwärtS famen. $U$ wir um 6 Ur)r fjalt mach*

ten, jeigte ber Sßegmeffer 11 Kilometer, maS für baS erfte Sage*

werf nicht gerabe fehlest war. SBtr oerbrachten einen fröhlichen Abenb

in unferm fttiti, baS gerabe grofj genug war, um uns alle günf

aufzunehmen, ^etterfen, ber mübe geworben unb bem eS unterwegs

fefjr warm geworben war, gitterte unb jammerte oor Äälte, wärjrenb

bie $unbe angefoppelt unb gefüttert würben unb wir baS 3elt auf*

fdjlugen; er fanb ben Aufenthalt aber erheblich erträglicher, als er erft

in feinen warmen SSolfSfletbern im Snnem beS Sdt& fafe unb einen

Xopf bampfenber Shocolabe oor fid) h011*) in oer einen #anb ein

©tücf Söutter, in ber anbern ein ©tücf #artbrot ^altenb f rief er

auS: „SRuu geljt eS mir wie einem ^ringen!" ©päter Oerarbeitete er

längere $eit ben erhebenben ©ebanfen, bafj er fyet mitten im s#olar«

meere in einem 3elte fifcc- Armer Surfte ! @r hatte fo fefjr ge*

beten, bafj wir ihn auf biefe (Sjpebition mitnehmen möchten; er

wolle für unS fodjen unb fich allgemein nüfclicr) machen, als Klempner

wie als ©cfjmieb, unb bann auch wäre es fo gemütlich, wenn wir
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ju $ritt beifammen wären. %<fy f>atte ifmt mein öebauern aus*

gefprodjen, bafe icf> nür)t mef)r als einen ©efäfjrten mitnehmen fönnte.

(£r war barob mehrere Xage mit metandjoltfcfjer 9D?iene umhergegangen;

jejjt fanb er £roft barin, bafe er uns wenigftenS einen Xfjert be$

SBegeS begleitet tjabe unb fidj jefct aU SBtfber auf biefem großen

öben 9J?eer beftnbe, was, wie er fagte, nic^t üiele fieute öon fiel;

behaupten fönnten.

$ie Äameraben Ratten feinen ©djfaffacf mitgenommen, weäljatb fie

fidj aud 9 rii nee eine befjaglidje f leine glitte bauten, in bie fie mit

ifjren SBolfSfellfteibern f)ineinfro(r)en unb in ber fte eine äiemtidj gute

föadjt »erbrachten. 3d) mar am nädjften Sftorgen fdjon frür) madj,

fanb aber, al« idj au8 bem 3efte frod), bafe oor mir fdjon jemanb

auf ben Seinen gewefen mar, unb gwar $eber, ber infolge ber

Äätte erwaetjt mar unb nun auf unb ab fpajierte, um bie fteif

geworbenen ©tteber wieber gu erwärmen. (Er fjabe e$ je|t üerfudjt,

meinte er; nie würbe er e$ für möglich gerjatten fjaben, im ©d)nee

Mi fdjfafen, bod| fei e3 gar nidjt fo fdjfimm gewefen. <Sr woQte

nid)t red>t jugeben, bafj ir)n gefroren Ijatte unb bafe ba$ ber ©runb

war, weshalb er fo frür) aufgeftanben war. SBir nafjmen jutn testen

mate gemeinfam ein gcmütr)ttct)c« Ofrütjftficf ein, bann würben bie

©dritten bereit gehalten unb bie #unbe angeföirrt; nodj ein £änbe*

bruef ben Äameraben unb, ofme bafe oief 9Borte gefprodjen werben

wären, ging e3 IjinauS in bie (Sinfamfeit.

v£eber fcrjüttelte traurig ben Äopf, als wir un8 in Bewegung

festen; in geringer Entfernung bret)te idj mid) um unb fat) üjn oben

auf einem @i3f)üg,et ftefjen. Gr blitfte unS nodj immer nad); feine

©ebanfen waren gewijj trüb; oermutf)Udj backte er, er fjabe aum

legten male mit un$ gefprodjen.

3öir fanben grofje ©treden flauen Sife« unb tarnen baf)er rafd)

oormärtS, immer weiter fort öon unferen (geführten, in3 Unbefannte

hinein, wo wir beibe unb bie $unbe ERonate lang üerlaffen umf)er*

wanbern follten. 2>ie Xafelung ber „ftxam" war fängft t)inter bem
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SHanbe beä (SifeS oerfchrounben. Oft famen wir an aufgetürmte

Letten unb unebenes @t$, mo mir ben ©glitten weiterhelfen unb

fie aumetlen fogar tragen mufjten. aJcandjmal gefcfjah eS aud), bafj

fie »oUftänbig umftürjtcn, fobafe mir fie nur burd) angeftrengte«

^eben mieber aufrichten fonnten. @tma8 crfc^Öpf t tton biefer ferneren

Arbeit matten mir um 6 Ut)r abenbs halt, uad)bcm mir im Saufe

be$ SageS ungefähr 9 Kilometer jurücfgelegt hatten.

2>a8 maren nicht gerabe bie SJJärfche, auf bie ich gerechnet hatte

;

allein mir ^offten , bafj bie Schlitten allmählich leichter merben unb

mir beffere« ®i3 311m fahren finben mürben. Severe« fd)ien an*

fänglich auch mirflich ber ^aU $u fein.

Km Sonntag, 17. 9Bär$, bemerfte ich f» meinem Hagebuche:

,,$>a« (SiS fcheint immer ebener $u merben, je meiter mir nach

Horben gelangen; mir famen geftern jebod) an eine Kinne, bie un3

gu einem meiten Ummeg* $mang. Um 5 1
/* Uhr nachmittags hattcn

mir ungefähr 9 Kilometer gemacht. $>a mir gerabe einen guten

fiagerplafc erreicht hatten unb bie §unbe mübc mareu, fo machten

mir halt. «Riebrigfte Temperatur in ber «Rächt — 42, 8 ° C."

£a3 @i3 mürbe mäl)reub ber folgenben Sage fortmährenb ebener,

fobafj mir au einem Sage oft big gu 15 Kilometer unb mehr gurücf*

legen fonnten. $in unb mieber pflegte ein Unfall toorjufommen, ber

uns aufhielt; fo rifj und 3. 93. eines lageS eine emporragenbe fdjarfe

(SiSfpifce ein 2od> in einen Sacf mit ^töm^ f°oa& ocr 9QIl5e ^ft*

bare Snfjalt auslief unb mir länger als eine Stunbe brauchten, um

alles mieber gu fammclu unb ben Schaben auSjubeffern. £ann $er*

brach 0ßr SBcgmeffer, ber fid) smifdjen unebenem (Sife eingeflemmt

* KnJ mehreren ©rünben war c$ nidjt ratsam, bie Rinnen mit ben ffajafi

$u freuten, folangc bic Xcmncratur fo niebrig war. 9l6gefef)en baoou, baß baS

Soffer in beu Oeffnungen faft immer mit einer mcljr ober weniger biden CliS>

id)id)t bebeeft mar, würben bie fiajafS biet fernerer geworben fein, weil biefclbcn

fid) al* nidjt abfolut maffcrbidjt erwiefen unb ba$ eingebrungene SBaffer fofort

gefroren Ware. Tomate batten wir oudj fein SWittcf, bicfcS ©iü ju entfernen.

Digitized by Google



«bfäieb »on ber „gram".

hatte, unb wir Rotten mehrere ©tunben nöttjig, um it)n burdj %tfu

biuben wieber gu repariren. 35ann aber ging e« nach Horben weiter,

oft über grofce, weite (£i«fläcf)en, bie au«fahen, al« ob fic fidj birect

bis junt Sßol au«bef|nen müßten. Sftandmial paffirten wir aud)

©teilen, wo ba« (5t« „ungewöhnlich fdjwierig war infolge fjotyx

§ügel, fobaf$. e« wie hügelige« fdmeebebeefte« Sanb au«fah". ®*

war bie« unzweifelhaft fe^r alte« @t«, welche«, auf bent SBege oom

©ibirtfehen @i«meer nach oer Dftfüfte oon ©rönlanb begriffen, fdjon

mehrere 3ar)re im ^olarmeere umhergetrieben war unb, 3at)r für

3afjr ferneren ^ßreffungen auägefefct, h°^e Raufen unb $ügel ge=

bilbet hatte. 2)iefe waren, wie fie fich bilbeten, ©ommer für ©ommer

burch bie ©onnenftrahlen abgefdjmolaen unb im SBinter wieber

mit tiefen ©chneemaffen bebeeft worben, fobafe fie jefct formen an«

genommen hatten, welche mehr @t«bergen ähnelten al« aufgeftautem

SReerei«.
,

SRittmocf), 20. 9Jcar$, fagt mein Sagebuch

:

„SBieber fdjöne« SBetter $um SReifen mit prächtigen ©onnenunter*

gängen, aber etwa« fort, namentlich nacht« in ben ©djlaffäcfen.

(SBir hatten —41° unb —42° C.) Sa« (St« fcheint immer ebener

gu werben, je weiter wir oorbringen; an manchen ©teilen ift e«,

al« ob wir auf Sntanbei« wären. 2Benn ba« fo anhört, wirb ba«

©anae wie ein Sana gehen."

Sin biefem Sage oerloren wir unfern SBegmeffer, unb ba wir

bie« erft einige 3eit nachher entbeeften unb ich nicht wujjte, wie weit

wir oieHeicfjt jurüefgehen müßten, tytlt ich nicht ber 9Jcur)e Werth,

wieber umkehren unb ihn 311 fucf)en. tiefer SSerluft hatte jebodj

jur Ofolge, ba& wir fortan bie im Saufe be« Sage« aurücfgelegte @nt*

fernung nur fchäfecn fonnten. %m felben Sage hatten wir noch einen

Unfall, ber barin beftanb, bafc einer ber £unbe — e« war „fitojägeren"

— fo franf geworben war, ba& er nicht mehr fliehen fonnte unb wir

ihn frei laufen (offen mufjten. (Erft fpät am Sage entbeeften wir,

bafj er nicht bei un« war; er war, al« wir morgen« aufbrachen,
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auf bem fiagerplafc gurücfgeblieben, unb tdj mufcte auf ©djneefchuhen

gu il)nt jurficf, moburdj mir einen langen Äufenthalt Ratten.

2)onncr«tag, 21. 3Rära. SRorgenS 9 Uf>r —42 J
C. (2Ri*

nimum in bet ftafy —44° C). Älar, wie e* bisher atte Tage war;

wunberfd)öne$ , glangenbeS SBcttcr, rjerrlid) $um SWarfche, aber nacf)t3

etwa« falt; baS Quecffilber wie gewöhnlich gefroren. 93« fötaler

Temperatur im Snnem be« geltes D 'c 3rit"tcnf<hu*)c $u flicfen, wäf)renb

einem bie 9tofe langfam erfriert, ift feineSwegS ein Vergnügen.

tJreitag> 22. 9Kär^. #errli(fje8 SBcttcr , um wetteraufommen;

eS geht immer beffer. SBeite %l&<fytn, ^in unb wieber mit einem

burd) $reffungen aufgeworfenen (£i$hügel babei, aber überall paffir*

bar. ©lieben geftern oon II 1
/* Uhr öormittagS bi« 8 1

/« Uf)r abenbS

im ©ang unb matten hoffentlich unfere 22 Kilometer. Sötr müffen

auf 85° ©reite fein.

2)a8 einzige Unangenehme babei ift jefct bie SMlte. Unfere

Äleibung wirb am Tage mehr unb mehr $u einem (SiSpanaer unb

nachtö $u naffen ©anbogen, ebenfo bie wollenen Decfen. Der @a)laffacf

wirb oon ber fteuchtigfeit, meiere am $aar im 3nnern gefriert, immer

fdjwercr. $eben Tag baffelbe flare, beftänbige SBcttcr. SBir fef>nen un8

jefct nach einer ©eränberung; einige Söolfen unb etwas milbere Tem*

peratur mürben uns l>öc^ft willfommen fein. Die Temperatur in ber

9cad)t war — 42,7° C. SRadj einer ©eobadjtung, bie id) im Saufe

beS ©ormittagS aufteilte, ergab fich unfere ©reite für biefen Tag als

85° 9' 9corb.

@onnabenb, 23. «Dcara. infolge ber ©eobacf)tung, beS ^eft»

binbcnS ber Soften auf ben ©glitten, beS ^liefen* ber ©äefe unb

ähnlicher ©efchäftigungen , bie bei fold) niebrtger Temperatur nicht

gerabe 6pajj machen, gelang es uns geftem nicht, bor 3 Uhr nach*

mittag« ben Üflarfd) fort^ufe^cn. 2öir hielten aus bis 9 Uhr abenbS,

worauf wir in bem fchlimmften (SiS, welche« wir in lefeter 3eit ge*

habt haoen, fyait machten. Unfer Tagemarfch ^atte unS aber über

mehrere grofee (Eisflächen geführt, fobafe ich Ö^ube, bafc wir trofcbem
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ungefäfjr 15 Kilometer gemalt fyabm. 2öir ljaben gleid)bleibenben,

fetten ©onnenfdjein, jebod) nafjtn ber 9torboftminb , ben mir in ben

(efcten Xagen gefjabt f)aben, geftern Sfadjmittag nod) 311 unb madjte

es un« atemlidj fauer.

Heftern Hbenb famen wir über einen gugefrorenen au$gebef>nten

Dümpel, ber faft wie ein großer 8ee auSfaf). ©3 fonnte nodj nidjt

lange f)er fein, feitbem berfelbe fid^ gebübet f>atte, ba baS ©i3 nod)

gana bünn war. (£8 ift munberbar, bafj a" biefer Sa^re^eit foIcr)e

%ümpd entfteejen fönnen.

SSoit fjier ab mar e3 mit bem fladjen (Sifc , auf beut ba8

9Äarfd)iren ftreube gemalt r)ottc , gu @nbe, unb mir fjatten oft mit

großen ©djmierigfeiten $u fämpfen.

8m Sonntag, 24. 2Kär$, fdjrieb id):

„(Si8 nic^t fo gut. ©eftern Ratten mir einen ferneren Sag, bo<$

famen mir mol ctroaS oormärtS; id) fürchte aber, nic^t mef)r at*

15 Kilometer. 5)a8 forrmäfjrenbe $eben ber fdjmerbelabenen ©glitten

ift gerabe geeignet, bem armen SRücfen feine gute Saune 51t nehmen;

»ietleidjt fommen aber mieber beffere &e\ttn. 2)te ßälte ift aud)

fühlbar, immer biefelbe, bod) mürbe fic geftern nod) err)ör)t burd)

bie SWitmirfung be$ ftarfen SSinbeS au8 SRorboft. SBir machten

abenbS um 8 l

/8 Uf)r fjalt. 2Ran merft beutlid), mie bie Sage länger

merben unb mie öict fpäter bie ©onne untergeht; in ein paar Sagen

merben mir bie 9Jcttternad)t8fonne f)aben.

„©eftern Hbenb töbteten mir ßiojägeren; e8 mar ein fernere«

©tücf Arbeit, if>n abaiujäuten."

,,©r mar ba erfte §unb, ber getöbtet merben mufete; fpäter

famen nodj mehrere an bie SReifje. <S8 mar bie unangenefnnfte Stuf»

gäbe, bie mir auf ber Steife gefmbt fjaben, befonber« au Hnfang,

mäf)renb e8 fo falt mar. «18 ber erfte £unb in ©tücfe aerfd>nitten

unb an bie übrigen bertfjeüt morben mar, ^ogert oiefe oon ifjnen

oor, bie gange 9Rad)t gu Jüngern, anftatt ba8 ,~ylend) anaurüfjren.

3m Saufe ber 3eit aber, als fic erfdjöpfter maren, lernten fie $unbe*
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fteifc^ gu mürbigen, obmol mir fpäter nicht einmal mehr fo rücfficht«*

ooll waren, ba8 gepachtete Xfyvc ab$uf)äuten, fonbern eS it)nen mit

£aut unb $aar oorfefcten.

Äm nächften Sage mar baS (£i3 gelegentlich etma« beffer, in ber

Siegel mar es aber fchledjt, unb mir ermübeten immer meljr oon ber

nie enbenben Slnftrengung , menn mir ben #unben Reifen unb bie

Schürten jebeSmal, menn fie umgefallen roaren, mieber aufrichten unb

fie über |jügel unb fonftige Unebenheiten be8 SerratnS jiet)en ober

gerabep hinwegheben mufften. 2Kanchmal maren mir abenbS fo

fd)läfrig, bafj un3 bie Äugen gufielen unb mir im 2öeiterget)en ein*

fchliefen. £er Äopf fanf mir herab , ich Wß*f# 00<h PWich dachte

ich auf> mm x$ auf ocn Schncefchuhen üornüber ftolperte. ©obalb

mir einen fiagerplafc hinter einem #ügel ober einer (£iöfettc gefunben

hatten, mo mir etmag ©djufc oor bem Sßinbe fanben, pflegten mir

halt $u machen. SSätjrenb Sohanfen für bie $unbe forgte, fiel e3

mir gemöhnlich flu, ba3 3elt aufauricfjten , ben $od)apparat mit SiS

$u füllen, ben Srenner an^u^ünben unb fo rafd) mie möglich ba8

Stbenbeffen fertig gu machen. 2)affelbe beftanb in ber SRegel ben

einen Sag au3 SabSfauS oon ^emmifan unb getrotteten Kartoffeln,

ben anbern au« „ftisfegratin", baS aus gifdmiehl, SBeigenmehl unb

©utter bereitet mürbe. Mm britten Sage gab e3 (Srbfen*, Söhnen»

ober Öinfenfuppc mit üörot unb ^emmifan. 3of)anfen 50g fiabSfauS

oor, roährenb ich eine ©chmäche für ba8 gisfegratin fwtte; *m
Saufe ber $cit trat er aber meiner Sluffaffung bei, fobaft bann ba3

OriSfegratin ben Ißor^ug oor allem anbern erhielt.

@obalb 3ot)anfen bie ^unbe oerforgt tjatte, mürben bie Oer*

fchiebenen ©äefe mit ben efcmaaren für ftrüfpcf unb Slbenbeffen,

fomie auch unfetc ®atfe m^ ben nöthigen ^rioatgegenftänben herein*

gebracht; bann mürbe ber ©chlaffacf ausgebreitet unb bie geltöffnung

forgfältig oerfchloffen , morauf mir in ben ©ad froren, um unfere

Kleiber aufeuthauen. @3 mar ba3 feine fehr angenehme Strbeit. 3m
Saufe be3 SEageS fetten firfj bie SluSbünftungen be« Körper« nach
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unb nad) in ber äußern Äleibung oerbidjtet, bie nun eine ©iSmaffe

bilbete unb $u einem richtigen @iSpan$er gefror. (£r mar fo t)art

unb fteif, bafe er, menn mir if>n nur fyätten auSjiefjen fömten, allein

geftonben fjätte; jcbeSmat, menn mir uns bemegten, fnifterte er fjör*

bar. 2>ie tteiber roaren fo fteif, bajj ber SRocfärmet mäf)renb beS

9Karfcf}e3 in meine #anbgetenfe eine tiefe SBunbe fajeucrte; $u einer

folgen SBunbe am regten 91rme trat ber fjroft , morauf fie immer

tiefer rourbe unb faft bis auf ben Shtod>en frajj. 3d> öerfudjte, fie

mit 93inben $u fdjü|jen, bodj feilte fie erft im (Spätjommer; bie

S^arbe merbe idj ma^rft^einlicr) mein ganzes Seben begatten. Söenn

mir abenbS in ben ©dftaffacf gefroren maren, begann bie Stetbung

(angfam aufcutfjauen, ein ^rocefc, bei bem ein beträdjttidjeS Ouan*

tum törpermärme oerbraudjt mürbe. SBir briitften uns im <Sad bidjt

aneinanber unb tagen bann eine ober anbertfjalb ©tunben mit Aap*

pernben gfffytat, etje mir im ßörper etmaS SBärme oerfpürten, beren

mir fo bringenb beburften. (Snbtidj mürben unfere Kleiber nafj unb

fdunicgfam, aber nur um morgens, menige 9)iinutcn naajbem mir und

auS bem Satf erhoben Ratten, mieber fteif $u frieren. Nation, bafc

mir bie Äleiber auf ber SReife trorfen befommen tonnten, fotange bie

Satte anfielt, mar feine SRebe, ba fid) immer mefjr Äörperfeud)tigfeit

barin fammette.

Sie froren mir, menn mir oom ftroft gefdjüttett im ©acfe Tagen

unb barauf warteten, bafj baS Äbenbeffcn fertig merbcn fottte! 3dj,

ber id) ber Stod) mar, mußte mid) einigermaßen road)f)alten, um auf

ba3 Äodjeu aufjupaffen , roaS mir audj getang. (Snblidj mar baS

ttbenbcffeu fertig unb ausgefeilt; eS fdjmecfte immer föfttid). 3)aS

maren bie jdjönften Slugenblitfe unferS 2)afeinS, auf bie mir uns fajon

ben ganzen Sag freuten. ?lüein mandjmal maren mir fo mübe, bajj

und bie Stugen jufidcn unb mir mit bem Söffet auf bem SBege ^um

9ftunbe einfdjliefen. 2>ie #anb fiel tebtoS juriuf, unb bie im Söffet

befinblidje Speife flog auf ben @ad. 9laä) bem (Sffen geftatteten

mir uns in ber föegel ben SuruS eines ©ftra^runfeS SEBaffer, fo
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fjeifj, wie wir es fdjfucfen tonnten, in meinem 9)Mfenpufoer aufgeföft

mar. fcfjmecfte äbnlidi wie gefönte SDcifd), unb wir fanben e8

wunberbar belebenb; es festen uns big Ijinab in bic 3ef)enfpi|>en gu

wärmen. 2)ann pflegten wir wieber tief in ben ©ad Ijineingufriedjeu,

bie klappe über ben köpfen forgfättig feftgufdlnaHen, uns bidjt an*

einanber gu brängen unb balb ben ©djfaf bes ®ered)ten au fdjlafen.

«ber felbft in ben träumen marftf>trten wir unauftörlid) weiter nad)

Horben, quälten uns mit ben ©glitten ab unb trieben bie £unbe

an; oft f)örte idj 3of>anfen im ©dtfafe ,,^ßan", „SBarrabaS" ober

„Slapperflangen" gurufen: „SBiflft bu oorwärts, bu Teufel, bu!

^rr, prr, U)r ^öUentmnbe ! — ©afe, fafj! — #ol' eud) ber SEeufel

mitfammt ben ©dflttten!", big id> wieber einfcrjUef.

(£s fd)ien uns beiben im ©cfjfaffacf red)t angenehm, fobalb wir

erft bie nötige SSärme im fietbe Ratten; inbefj fann es nidjt fdjneö

warm geworben fein, beim ata idj eines 9cad)tä aufwarte, fjatte idj

ade ginflcrwitu'it an beiben $änben erfroren.

SWorgenS war idj als $od) gezwungen, guerft aufguftefyen, um

baä grüfjftürf hü Bereiten, wogu id) eine ©tunbe $eit brauste. 3n

ber föegel beftanb e3 ben einen SRorgen au« £f)ocolabe, Butterbrot

unb ^emmifan, ben anbern aus |)afermef)Ifiippe ober einer SKifdjung

oon 9Ref)(, SBaffer unb Söutter, äfjnlitf» unferer fjeimifdjen »utterfuppe.

$agu gab es SJfild), bie aus 9Mfenpuloer unb SBaffer bereitet war.

©obalb baS ^rüfjftücf fertig war, weefte id) 3of)aufen; bann festen

wir uns aufregt im ©djlaffad f)in, breiteten eine ber wollenen Herfen

als $ifd)tutf) au« unb matten unS an« 2Berf. SRadjbem wir bas

grüfjftücf befjaglid) oergefjrt Ratten, fdjrieben wir ein wenig an

unfern Sagebüdjern ; bann mußten wir an ben Slufbrudj benfen. Slber

wie mübe waren wir manchmal nodj, wie oft würbe idj nidjt alles

barum gegeben fjaben, wenn icr) wieber in ben ©ad f)ätte hinein

frieden unb »olle 24 ©tnnben Ijätte burcf)fcf)Iafen tonnen. @S fd>ien

mir, als ob bie« baS größte Vergnügen ber SBelt fein müffe; aber

es galt, nad) Horben gu fommen, immer nad) Horben.
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9fadjbem wir Sotlette gemalt Ratten, ging es in bic Äälte hin-

an«, um bie ©glitten bereit £U machen, bie 3u9^inen öcr #unbe $u

entminen, bie X^iere angufcfnrren unb und fo rafet) mie möglich auf

ben Sßeg $u macr)en. $tcf), mie fefjnten mir und in biefen fauern

Xagen nacr) unfern mannen 9BoIf«pcI^cn , bie mir auf ber „ftram"

gelaffen Ratten! SBir jogen meiter. 3er) ging üorauS, um einen SBeg

burdj baS unebene @is $u fuerjen, bann fam ber ©glitten mit meinem

Äajaf. $ie #unbe lernten balb folgen, gelten aber bei jeber

Unebenheit beS XerrainS an; menn man fie bann nicht bind) ßuruf

oeranlafjtc, alle gu gleicher $cit an$u$iet)en unb fo ben ©dritten

über bie ©chroierigfeit ^inmeggubringen , bann mußte man mieber

umfer)ren, unb fie, ie naeffbem bie Umftänbe eS erforberten, peitfdjen

ober if)nen fjelfen. 3ot)anfen folgte mit ben beiben anbern ©dritten,

inbem er balb ben ©unben aurief, ftc müßten orbentltct) gießen, balb

fie peitfcf)te, balb felbft mit gog, um bie ©glitten über bie böfen

SiSrücfen fjinmeggubringen. (£3 mar unleugbar eine ©raufamfeit

gegen bie armen Zfytxt, an bie man fidj noch oft mit Äbfdjeu er»

innert. 9?od) je|t macr)t eS mich fcr)aubern, menn icr) baran benfe,

mie mir ffe mit biefen @fcr)enftöcfen unbarmf)ergig gefplagen tjaben,

menn fie, faum nod) im ©tanbe, fict) gu bemegen, oor lauter (£r*

fcf)öpfung anhielten. EaS #erg blutete einem, menn man eS mit an*

fct)cn mußte, aber mir manbten ben ©lief ab unb »erhärteten uns.

@3 mar notf>menbig. 2Bir mußten ja oorroärts, unb biefem $mecfe

gegenüber mußte alles anbere gurüeftreten. $a3 ift bie traurige

©eite oon Sjpebitionen biefer Ärt, baß man jebeS beffere ®efüf)t

föftematifch ertöbtet, bis nur ber IjarthaW (SgoiSmuS übrig ift.

©enn ict) an alle bie prächtigen Ztytxt benfe, bie, otjne gu murren,

für und gearbeitet fyabtn, foiange fie einen 9Jcu3fel rühren fonnten,

bie niemals 2)anf, feiten ein freunblicheS 2Bort bafür befommen

haben, bie für) täglich unter oer ^Settfc^c frümmten, bis bie Qeit

fam, baß fie nicht mehr fonnten unb ber Xob fie oon ihren Seiben

befreite, menn ich oaran oen*e
r

»i« fa» einct nQ£*) Dcm onbern, ba
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oben in ben oben @i«felbern, bic geugen ty*** $«ue unb Äuf*

Opferung gemefen finb, aurücfgelaffen morben finb, bann fommen mir

Sugenblicfe bitterer ©elbftoormürfe.

28ir. brausten beibe lange fttit, um abenb« unfer 3C^ aufeu*

plagen, bie #unbe au füttern, au fodjen u. f. m. unb morgen« alle«

mieber sunt Stufbrudj au ™ften unb uns felbft marfd)fertig au inadjen,

jobafe bie Sage un« niemal« lang genug erfdjienen, toenn mir gehörige

Xagemärfdje machen unb aufjerbem ben ©djlaf genießen moUten, beffen

mir nad)t« beburften. 25a aber bie 9cädjte ^efler mürben, brauchten

mir und nidjt länger an bie Xageäftunben au Ratten, fonbern

fonnten aufbrechen, mann e« un« gefiel, modjte e« SRadjt ober lag

fein. (Sbenfo gelten mir audj an unb genoffen ben ©djlaf, ber

uns unb ben £unben notfjwenbig mar, wenn e« un« pafcte.

3ct) oerfucr)te «Dcärföe Don neun big jefni ©tunben jur 9tegel au

machen. Um bie Sttitte be« Sage« gelten mir gewöhnlich Sftaft unb

nahmen etwa« Nahrung au un«, meift 93rot unb Butter, fomie etma«

$enanifan ober fieberpaftete; bodj maren biefe SDctttageffen eine

fernere Prüfung. SBtr pflegten un« eine gut gefdjüfctc ©teile au

fudjen unb micfelten un« auweilen fogar in unfere molleneu Herfen

ein, allein trofcbem fa^nitt un« ber SBinb bi« auf bie $aut, wenn

mir auf ben ©glitten fafjen unb unfer 3J?at)f einnahmen, ^umcilen

breiteten wir unfern ©d)laffacf auf bem ©ife au«, nahmen unfer

(Sffen unb froren hinein; aber felbft bann gelaug e« un« nidjt,

ba« Sffcn ober unfere Kleiber aufautfjauen. SBenn bie Äälte gar

au ftarf mar, manberten mir, um un« marm au galten, auf unb ab

unb ajjen im ©et)en. 35ann fam bie nidjt meniger unangenehme

Hufgabe, bie 3ugtaue ber #unbe au entwirren, fobajj wir un«

freuten, wenn wir un« mieber in ©ewegung fefeen fonnten. 9cad)*

mittag« pflegte jeber ein ©tücf ^Ictfcr)cr)ocorabc au fiefj au nehmen.

2)ie meiften arftifdjen 9leifenben, bie ©cf)littenejpcbitionen

unternahmen, haücn über ben fogenannten arftifc^en 2>urft geflagt,

ber ftet« al« ein faft unoermeiblidje« Uebel bei langen Keifen über
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Sdmeemüften betrachtet morben ift unb nach bem Gffen oon <Sdmee

oft noc^ zugenommen hat. 3cf) fjatte mich oaher au f biefen SDurft,

an bem mir beim durchqueren oon ©rönlanb ebenfalls ferner gelitten

hatten, öorbereitet unb ein paar ©ummifelbflafchen mitgenommen, bie

mir jeben üftorgen au« bem Äodjapparat füllten unb tagsüber ba*

burch oor Äälte fchüfcten, bafj mir fie auf ber SBruft trugen. «Hein

ju meinem grofjen ©rftaunen entbecfte ich Dal°' Da& &er ganze Sag

hinzugehen pflegte, ohne bajj ich oaS SBaffcr in meiner glafd)e

nur einmal oerfucf)te. 3c mehr bie $eit oerflofi, um fo weniger

hatte ich 0fl3 23ebürfnifj, am Xage gu trinfen, unb fct)liefjlich gab ich

e8 ooüftänbig auf, SBaffer mitzunehmen. SBenn fich oorübergehenb

ba§ (Gefühl beg durfte« bemerfbar machte, genügte ein ©tücfchen

©üfjmaffereiS, ba« jeberzeit z" f»»ow mar, um ben 2)urft z" oe»

treiben.* $er ®runb, weshalb biefcS ficiben, baS zu oen größten

Strapazen oieler Schlittenejpebitionen gehört r)at, uns erfpart ge*

blieben ift, mufj in fjohcm ©raDC unferm öortrcffüc^cn $od)apparat

zugefdjrieben merben. 2Rit beffen $ülfe maren mir bei Verbrauch

eine« SRinimumS oon Heizmaterial im ©tanbe, und jeben ÜJlorgen

fo oiel SBaffer zu fchmelzen unb zu fochcn, bafe mir trinfen fonnten,

fooiel mir mochten. 3n ber Sieget mar fogar noch eftoaS SBaffer

übrig, welkes mir megfchüttcn mußten. Eaffetbe mar gemöhnlich

abenbS ber gaü*.

Freitag, 29. SRärz. Söir quälen uns meiter, aber es geht fehr

fangfam. Ta8 (£i$ ift nur mittelmäßig, nicht fo, wie ich ^ *m
fange ermartet fyatte. Dft fommen fct)auberr)aft au3fet)enbe, grofje

aufgethürmte ©iSrücfen, bie uns fehr oiel 3«* foften. 3Kan muft

* SBähjcnb ba$ ©fien oon Schnee ba3 ermähnte 5Durftgefü^( fteigcrn unb

aud) in onbcrcn $e,$icf)ungfn unangenehme folgen fjaben fann, barf man gern

unb mit oottec ©idjerfjeit 3ufludft ju einem (iisftücf nehmen, ba3 balb ben

Dürft füllen wirb, namentlich wenn man e« eine Heine SBeife in ber £anb Ijält,

eb,c man e3 in ben SRnnb fteeft, C^ne 3»eifel faben öiele ffleifenb« bieferbe

Erfahrung gemalt.
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öoraugget)en unb einen Seg fucfjcn, unb mufe in ber Siegel einen

gröftern ober fleiner n Ummeg machen, um Darüber hinmegjufommen.

2)a$u fommt, bafi bie $unbe ^temltct) (angfam unb matt merben,

fobafe e8 faft unmöglich ift, mit ihnen meitergufommen. Unb ba*

bei ba3 enblofe ©ntmirren ber 3"9^infn mit ben infemalifdjen 95er*

Drehungen unb ftnoten, bie gu löfen immer fchmieriger wirb. $)ie

#unbe bringen unaufhörlich über* unb burdjeinanber ; faum t)at man

bie Zugleinen forgfäftig in Drbnung gebraut, fo finb fie aud) mieber

311 einem richtigen ©trang aufammengebreht. £ ann mirb einer ber

©dritten bnrrf) einen (SiSblocf junt ©tiUftanb gebracht. Tie $unbe

Reuten »or Ungebulb, weil fie ihren ooran befinblichen ©eftüjrten

nicht folgen fönnen. $>ann beißt einer ben ©trang burch unb rennt

nach eigenem SBelieben baoon, melleidjt gefolgt oon einem ober atuei

anbereu, ©ie werben mieber eingefangen, unb bie ©tränge müffen ju=

fammen gefnotet werben, ba man feine $eit hat, fie in gehöriger

SBeife gu fpliffen, maS bei biefer Äälte aud) nidjt gerabe eine an*

genehme Slrbeit ift. ©0 ger)t e$ unaufhörlich über ba8 unebene ©i8;

minbeftenS alle anberthalb ©tunben müffen mir anhalten unb bie

©tränge entwirren.

©eftern brauen mir morgens um 8 1
/« Uf)r auf unb matten

nachmittags gegen 5 Uf)r holt. 9todj bem SRittageffen mürbe ber

Scorboftroinb, ben mir mährenb ber ganzen $eit gehabt fyabtn, ftärfer,

unb ber Gimmel überwog fid). SBir t)et§en bie« mit greuben mifl*

fommen, meil mir barin ein Reichen einer roa^rfct)einIic^cn Slenberung

be« SBinbeS unb ber beftänbigen Mte unb Stlarfjeit erbtitfen. 3dj

glaube auch oa& wir uns getäufcht fyaben. ©eftern «benb ift

bie Temperatur auf — 34° C. geftiegen; mir Im&en im ©acf bie befte

9la<$)t ^gebracht, bie mir feit langer «Seit gehabt hoben. 3n biefem

Slugenblkfe, wäfjrenb ich oaÄ grühf^ bereite, fehe ich, oa&

mieber Kar ift unb bie ©onnc burdj bie 3elimanb Weint

£a8 &i$, auf meinem mir un3 jefct befinben, fcheint jum

größten Streite alt $u fein, jebodj fommen mir auch über ©treden
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oon $uweilen beträchtlicher ©reite, bie au« unebenem jüngerm <£ife

beftehen, ba« fdjon oor längerer 3"* aufammengefchoben morben

fein mufj. M) fann mir ba« iiidjt anber« erftären at8 bamit, ba[;

eS ©is au« großen $eicr)en fein mufj, bie ficr) ^ier früher einmal

gebübet ^aben. Söir höben mehrere male fötale Xeidje mit ebener

(£i§oberfIäcf)c überfcf>ritten.

2(n biefem Sage naf)tn icf> eine 9Jcittag«höhe, welche un« jebodj

nicht höfjer af« 85° 30' nörblieher ©reite seigte. ©8 war mir bie«

unbegreiflich; ict) t)atte gebaut, bafi nur ungefähr auf 86° ©reite fein

mußten, unb nar)m bafjer an, ba& an ber ©eobaehtung etwa« nicht

in Orbnung fein müffe.

Sonnabenb, 30. ÜKärg. ©eftern war „$9ge ©rar)e'8 $ag"

(ein UngfücfStag). Slnfängticr) trafen wir biet unebene« ©t« unb

mußten einen großen Umweg machen, um bur^ufommen , fobafc

unfer Sagcmarfcf) fein grofje« SRefultat braute, obwol wir lange

unterwegs waren. Hm (Snbe beffeften befanben wir un« aber nad)

beträchtlicher 9Kühe auf fcfjönen flächen mit altem fdjwerem ©ife,

ebener al« e« feit langer 3*it gewefen war. ©üblich hattcn nur

alfo wieber ©i« oon ber guten alten ©orte getroffen, wenn auch Da

unb bort einige #ckfer unb Schneewehen waren. $ann würben wir

aber buref) einige SRücfen ber fchlimmften «rt, bie au« riefigen ©i«*

blöden aufgethünnt waren, aufgehalten. 2>er lefcte SRücfen war ber

fcrjlimmftc oon allen, sumal fich üor ihm ein Spalt in bem biefen ©ife

öffnete. Hl« ber erfte Schlitten hinüberzugehen oerfuchte, fielen fämmt*

licr)e £mnbe hinein unb mußten wieber heraufgezogen werben, wobei

einer oon ihnen, „ßlapperflangen", au« bem (SJefcfurr fcrjlüpftc unb ba*

oon rannte. Hl« ber nädjfte Schlitten bie Spalte paffiren wollte, fiel

er oottftänbig hinein, würbe aber glüeflicherweife nicht in Htome $er*

fcrjmettert, wie e« leiajt hätte gefa^hen fönnen. 2Bir mußten ben

Schütten oöHig ablaben, um ihn wieber heraufholen , unb bann

bie Saft wieber auffaben, ma« alle« lange 3«t in Änfpruch nahm.

$>ann mußten bie #unbe hinuntergeworfen unb auf ber anbern Seite

ftonlm. n. 4

Digitized by Google



50

toieber hinaufgezogen merbcn. 9ftit bcm brittcn ©glitten ging es

uns beffer, unb als mir eine Heine ©treefe meiter maren, fteHte ftd|

aud) ber flüchtig gegangene |mnb mieber ein. (Snblidj erreichten mir

einen Sagerplafc, richteten unfer $elt auf unb fanben, bafj ba$

X^ertnometer —43° C. geigte. 2)a3 ©ntmirren ber #unbeftränge

«adilLigfr auf unffrm tt'rg liadj »lorDfn.

mit ben bfojjen #änben, bie &or ^roft fd)mcr$ten unb an benen faft

feine $aut me^r mar, ift bei foIct)er ßälte eine i)ergn>eifclte Arbeit.

(Snblid) befanben wir uns aber in unferm treuen Scr)taffaef , neben

un8 %mmb „$rimu3", atö idj fanb, bafe biefer, um unfer

afltfjgejdjicf $u frönen, nict)t brennen moßte. 3dj unterfudjte ifm
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überaß, üermodjte aber feinen fyfytx $u ftnben, unb fo mufjte beim

Sohanfen roieber aufftefjett unb SBerfaeug unb einen föeferoebrenner

holen, roä^renb id) ben ßocfjapparat nachtat). @ublidj fanb idj, bafj

etroaS (SiS unter ben ^Dccfct geraten mar.* ©d)lie&lich Ratten mir

ben Apparat in ©ranb, unb um 5 Uf)r morgen« mar bie ©rbfenfuppe

fertig, bie uns fet)r gut munbete.

Um 3 Uf)r nachmittags ftanb id) auf, um miebeT $u fo^en.

©Ott fei $anf, bafj es marm unb gemütpd) ift, fonft mürbe biefe

fiebenSmeife unerträglich fein.

©onntag, 31. 9Rfiq. ©eftern enbltcf) trat bie lange fchon

erfet)nte Äenberung beS SBetterS mit füblichem Sßinbe unb fteigenber

Temperatur ein. $eute früt) geigte baS X^ermometer — 30° C,

ma8 mir mie richtige« ©ommermetter begrüben. 2Bir matten unS

batjer erleichterten £er$cnS auf gutem (Sife unb mit bem SBinbe im

SRücfen auf ben 2öeg, famen auch m ziemlich fcharfem Sdjritt oor*

märt«, unb alles liefe fich fef)r gut an, bis fid) plöfclich gerabe oor

bem erften ©dritten eine 9tinne öffnete. 9Jlit 3J2üt)c unb 9coth ge*

fang es uns, ben ©dritten hinüber^ubringen, aber als mir bie Spinne

nochmals freuten, um auch °*c übrigen Schlitten $u f)oUn, brach ein

großes ©tüd diS 3ol)an|'en unter ben pfeeu, fobafj er mit beiben

©einen inS SBaffer Tarn — ein ungleicher 3mifdjenfall. SBährenb bie

Winne fich immer meiter öffnete, tief ich an berfelben auf unb uieber, um

eine ©teile jum liebergang $u finben, jeboch oergeblich- 25a ftanben mir

nun, ein 3Kann unb ein ©dritten auf ber einen, jroei ©chlitten unb

ein burtfmäjjter üflann auf ber anbern ©eite, unb ba^mifchen eine fich

ftetig ermeitembe Oeffnung. $>ie $ajafs fonnten mir nicht $u SBaffer

laffen, meil fie infolge beS häufigen UmftüraenS ber ©chlitten 2öd>er

* $er bon unS benufcte „$rimu$" befteb,t auS einem $etroleumbe$ältcr,

in ben Suft mit $ülfc einet Keinen ^urnpe gepreßt wirb. SJaburtt) wirb Petroleum

burdj baä SRotjr getrieben, err)t^t fidj an ber eigenen flamme unb wirb fo in

®a« berwanbett, ba3 auSgejeidjnet brennt unb eine fct)r grofje £>ifcc enttoüfelL

4*
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bekommen Ratten unb für bcn Slugenblicf nidjt $u brausen toaren.

3)a3 waren tröftlidje SfuSfidjten für bic SRacf>t, icf) auf ber einen

©cite mit bem ßelt, 3ofjanfen, öermutfjlicf) fteifgefroren , auf ber

anbern! (Snblid), nadj einem langen Umwege, fanb id) einen Ueber*

gang, wo wir bie ©glitten fjinüberbracf)ten, bod) mar e3 gan$ aus*

gefdjloffen, weiterzugeben, ba 3of>anfen'3 untere ©jtremitäten eine

einige (SiSmaffe bitbeten unb feine 2Binbl)ofen fo gerriffen maren, ba&

fie eine Reparatur notfjmenbig matten.
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SDienStag, 2. Äprtf. 8uf biefer Weife finb ötclc <Sd)tDicrigfeiten

üerfcfjiebener Slrt $u überminben. 2)ie fc^limmften oon allen fuib

aber oietteidjt bie oielen ßfeinigfetten , bie t>or bem Äufbrudje $u

beforgen ftnb. Dbmol idj am SRontag Sfbenb fdjon um 7 Ut)r auf*

geftanben mar, um $u focfjen, mar e8 bod> faft 2 Uf)r morgen«, e(je

mir ben Sagerptafc oerlaffen fonnten. 2)ie Saft auf 3o§anfen'8

©glitten mufjte neu befeftigt merben, ba mir ben Sntjalt be« einen

©aefe« unter bem $ajaf Derart Ratten unb burdj einen ©ad mit

Jörot erfefcen mufjten; ein anbereS öon ben SootSpolftern mufjte $u*

genäht merben, meil ber ^emmifan herausfiel. 2>ann mußte ber

©glitten, bem ber SSrotfacf entnommen mar, auf« neue burdj Xaue

befefttgt merben, unb ba mir biefelben bodj einmal gelöft fjatten,

fonnten mir gleid) auet) einen 93orratf> Kartoffeln fjerauSneljmen.*

©et biefer 93efd)äftigung entbeeften mir, bafj ber ©ad mit 3rifdjmer)t

ein £od) befommen fjatte. ßaum r)atten mir biefe« geftieft, ba

fanben mir, bafj ein meiterer großer ©ad genäht merben mufjte. «I«

mir bann ben tartoffelfad oerftauten, fjatte audj biefer ein fioa), ba«

»erftopft merben mufjte, unb fo ging e« meitcr. darauf mufjten

* ©ir Ratten ftet$ einen Sorratb, unfern öerföiebenen fiebenSraittel in

«einen ©eutcln im 3nnern bc3 fiojaf, fobafj mir ba3, was wir für ben tägli^en

©ebarf brausten, leitet erreichen fonnten, ofjne bie großen ©äefe öffnen ju

muffen, bie jugenäfjt ober in onberer SBeife fid>er gcfc^Ioffen waren.
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bie #unbeftränge georbnet werben, bie fidj toieber 311 einem unlö«»

liefen SBirrwarr »erklungen tjarten; bie Änoten unb 93erbrcfjungen

be« mit Si« bebeeften gefrorenen Xaumerf« waren immer fc^fec^tcr

gu löfen. Soljanfen beeilte ftdj unb würbe mit bem ^liefen feiner

©einfletber oor bem ^rür>ftücf fertig. $)cr ©übwtnb mar mittlerweile

gu bem geworben, wa« wir an ©orb einen „3Jcüf|lenwinb" genannt

fjaben würben, b. I). er wefjte mit einer ©efdjwinbigfeit bon 6 biä

7 SJfcter in ber Secunbe; mit feiner §iUfe matten wir un« wieber

im ©djneetreiocn auf ben SSBeg. Änfängüdj ging alles prächtig;

bann aber fam eine ®i«fette nad) ber anbern unb bie nädjfte immer

fcfjlimmer at« bie öortjergefyenbe. Um 8 ober 9 Uf>r morgens gelten

wir eine lange 3)cittag«raft, nadjbem wir un« einen gefct)ü^ten pafc

an ber fieefeitc eine« (£i«rütfen« au«gefud)t Rotten. 2Bir breiteten

ben Scfu*affaef au« unb frodjen mit unferm ©ffen fjinein; aber idj

war fo mübe, bajj id) mit biefem in ber |>anb einfd)Iief.

2Kir träumte, id) fei in Norwegen unb befudje bei 5reorif^aIb

ßeute, bie id) in meinem fieben nur einmal gefefjen r)atte
;

fie waren

fo lieb unb freunbtid). @« war ber [erfte 28eif)nad)t«fetertag , unb

idj würbe in ein grofjeS leere« Limmer geführt, wo wir gu SRittag

fpeifen foflten. ©3 war bort fo fatt, bajj id) gitterte, bod) bampften

bereit« einige fjeifee ©Rüffeln auf ber $afcl, fowie eine wunberfcfyöne

fette ©an«. O, wie unfagbar freute id) mid) auf bie ©an«! 3)ann

begannen anbere ®äfte einzutreffen, burd)« ^enfter fonnte id) fie

anfommen feljen; al« id) f)inau«gef)en wollte, um fie gu begrüben,

ftolperte id) unb fiel in tiefen 6d)nee. SBie ba« mitten im <5peife>

faale möglich war, weife id) nicr)t. $er Söirtf) amüfirte fid) barüber

unb lachte — unb id) wachte auf unb fanb mid) gitternb oor Äälte

in einem ©djtafjacf auf bem Xreibeife im fernen Horben. D, wie

clenb unb unglücfTid) füllte id) mid) ba! 2Bir ftanben auf, patften

fajweigenb unfere Sachen gufammen unb festen ben 2Rarfd) fort; erft

um 4 Uljr nachmittag« gelten wir an. $od) mir fdjien alle« büfter

unb troftto«, unb e« bauertc lange, bi« id) meine ©nttäufdjung
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oermunben hatte. 2Ba$ mürbe id) nid)t für bog ÜttittagSmahf gegeben

Robert ober für eine ©tunbe in jenem ©peifefaat, fo falt er auch

mar! $Id}, ber SBinb bringt burd) unb burcij!

$ie ©iärüden unb bie mieber zugefrorenen binnen mit $u*

fammengefdjobenen (Sisblöden auf beiben «Seiten mürben fStimmer

unb immer fd)timmer, unb eS mar eine tjer$meifelte Hrbeit, ftc^

über bie neuen ©iSgrate einen SBeg $u bahnen. 25ie ©djneefchuhe

fönnen rtic^t benufct merben, metf amifchen ben aufgetürmten (SiS*

blöden au menig ©d)nce liegt, man mufc alfo ohne jene meiter maten.

©ei biefem unflätigen SBetter, mo aüeS meifj in meifj ift, ift e8 un»

möglich, etroaS oon ben Unebenheiten unb fiödjern au fet)en ,
gumal

bie 3mifchenräume gmifc^en ben SiSblöden mit einer bünnen trüge»

riföen <3cr>nccfcr)icr)t bebeeft ftnb, bunf> meiere man in ©palten unb

Fallgruben ^ineinftürat; babei !ann man nod> oon ©lüd fagen,

menn man ohne ©einbrach baoonfommt. Um einen SBeg gu finben,

mufj man meite ©treefen oorauSgefien, manchmal in ber einen, manch«

mal in einer anbem Dichtung fudjen, unb t)at man einen entbedt,

bann Reifet es mieber umfehren, um bie ©glitten 5U fjolen, fobafj

man benfelben SSeg Diele male machen mujj. 2113 mir geftern ^alt

matten, mar id) faft fertig. $aS ©d)limmfte mar jebod), bafj mir

fo lange untermeg« gemefen maren, ba& es mittlermeile aum Slufaiehen

unferer Ufjrcn au fpät gemorben mar, als mir baS fiager auftrugen.

3of)anfen'S Uljr mar ooüftänbig ftefjen geblieben; bie meinige tidte unb

ging glüdlicherroeife nod), als id) fte aufwog, fobafj fie hoffentlich noch

in Drbnung ift. Um 12 Uhr mittags — 31,5° C. klares SSetter,

füböftlidjer SBinb (4 9Wetcr ®efdnoinbigfeit in ber ©ecunbe).

2)a8 eis fcheint immer fc^Icdfjter $u merben, unb ich beginne au

gmeifefo, ob eS Aug fein mirb, ben 2ttarfch a« lange nach Horben

fortaufejjen.

SJeittmoch, 3. Slpril. ©rächen geftern Nachmittag etma um 3 Uhr

auf. Ter ©d)nee mar nach bem füböftlidjen SBinbe, ber bis fpät

am Sage anhielt, in aflerbeftem 3"ftaube, baS SiS ziemlich paffirbar,
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unb alles faf) hoffaung«DoIl au«, ba ba« SBetter fdjön mar unb

mir gute $ortftf)ritte motten. Allein nad) mehreren flogen ©treefen

mit etma« altem ^öeferigem ©ife famen einige fet)r unebene ©teilen,

bie mie gemölntlich oon offenen SSafferläufen burcfjfdjnitten unb mit

<£i«rücfen befefct maren. 3m «erlaufe ber 3eit mürbe ba« @i« nicht

beffer, unb um attitternad)t ober oiefmehr heute Üttorgen mürben mir

burd) fcl>r fdjledjte« ©i« unb eine neu zugefrorene Stinne aufgehalten,

mit fo bünnem @i«, bafj e« un« mdjt tragen moflte. £)a mir fonft

«inen fef>r meiten Ummeg gu machen haben mürben, fdjlugen mir ba«

fiager auf. $ier mürbe „Muffen" getöbtet, ber gmeite ©unb, ben ba«

6d)icffal ereilte. 3)a« ^eifd) mürbe in 26 Portionen eingeteilt,

jebod> moüten 8 $unbe e« nicht freffen, fobafj fic mit ^emnufan ge*

füttert merben mufeten. $a« <Si« Dor un« fief)t nicht fct)r einlabenb

<iu«; bie (Sidfetten fönnen einen gur öergmeiflung bringen, unb e«

fdjeint noc^ 9ar feine Au«ficht auf eine ©efferuug ber $ßerr)ältniffe

Dorhanben 511 fein. Um Sttittag ftanb id) auf, um eine 2Reribianf)öt)e

^u nehmen, bie un« auf 85° 54' nörblidjer ©reite Derfefct. 6« ift

«rftaunlidj, baß mir noch nicht meiter gelangt finb; mir quälen un«

ab, fo Diel mir fönnen, aber ohne grofee g-ortfdjritte gu machen. 3$
fange emftlidj gu gmetfeln an, ob e« rathfam ift, ben 9Jc*arfch noch

Diel meiter nach Horben fortgufefeen. S^acr) grang*3ofephsß<mb ift e«

bretmal fo meit mie bie 2)iftang, bie mir jefct gurücfgelegt haben.

SBie mag mol ba« @i« in jener Dichtung fein? SBir fönnen faum

barauf rechnen, bafj e« beffer ift al« r)icr unb bafj mir fdjnefler

Dormärt«fommen. Aufeerbem finb un« auch ©eftalt unb Au«*

behnung be« fianbe« unbefannt unb fönnen un« Dielleicht beträchtlichen

Aufenthalt bereiten; möglichertoeife merben mir bort auch nicht fofort

Söilb finben fönnen.

3d) haDe fdjon längft eingefehen, bafj e« unmöglich ift, ben

$ol felbft ober feine unmittelbare SRachbarfdmft auf einem @ife

mie biefe« unb mit biefen ©unben gu erreichen; menn mir nur

mehr Don ihnen hätten! 2Sa« mürbe ich jefct nicht barum geben,
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wenn id) DIenef*|mnbe fyättel SBir müffen umfetjren, früher ober

fpäter. Slber wäre eS, ba baS bodj nur eine 5ra9c oer 9$ &on

größerem Sßortheil, wenn wir nad) grana*3ofeöh*£anb gurüdfehren,

als wenn wir über baS Treibeis wanbern, baS fennen $u lernen toir

jefct Gelegenheit genug gehübt ^aben? «Her 2Bahrfcheinlid)fett nach

wirb e8 bis $um s£ol genau baffclbc fein. 2Bir fönnen auch nicht

r)offen, nod} eine erhebliche ©trede f)öf)er hinauf gu fommen, beöor

bie 3eit unS 31« Umfef)r bringt. SSir joßten wirflidj nid)t Diel

langer warten.

12 Uf>r Wittag —29,4° C., HareS SSetter, Oftwinb öon 1 9Heter

©efdrtoinbigfeit; 12 Uf)r SHitternadjt — 34° C., flar unb ftitl.

(SS würbe mir immer räthfelhafter, weSfjatb wir nicht met)r

Ofortfc^ritte nach Horben matten. 2Bäl)renb beS SßeitermarfcheS

regnete unb abbirte icf) fortwätjrenb unfere 2Jcärfd)e gufammen, um

immer $u bemfelben ?RcfuItat ju fommen, nämlich, baft wir weit über

ben 86. ©reitengrab f)inau3 fein müfeten, üorauSgefejjt, bafj baS

(SiS ftiUftänbe. ßS würbe mir jeboc^ balb flar, bafj eS

fid> fübwärtS bewegte unb wir in fetner cigenftnnigen $rift,

je nach ber SöiUfür oon SBinb unb Strömung, unfern fdjfintmften

2feinb gu befämpfen Ratten.

Freitag, 5. Sprit, begannen unfern Sttarfch geftern um 3 Utyr

morgens. 2>aS 6iS war jebod) fchledjt, mit 9tinneu unb Äetten, fo»

bafe wir nur geringe ^ortfcfyritte matten. 2)icfe binnen mit ben

auf beiben ©eiten aufgetürmten (SiSblöden bringen unS gur 25er*

jweiflung; eS ift gcrabe, als ob man über lange mädjttge (55eröU^afben

führe, unb öerurfadjt uns fürchterlichen 5tufentt)alt. (Srft üerliere ich

öiet 3eit mit bem 2öegfud)cn, unb bann mit bem £urd)foinmen;

babei fällt man jur SlbmechSlung oieUeicht in« SBaffer, wie mir baS

geftern gweimal pafftrt ift. SBenn eS beim Sluffuchen eines SBegeS

unb bei ber Leitung meines ©cf)littenS über unebene ©teilen für mich

fdjwcre 9lrbeit ift, fo ift 3of)anfen mit ben beiben ©djlitten, auf

welche er aufraffen hat, auch nicht beffer baran; eS ift ein fcfjwicrigeS
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©rücf Arbeit, nur einen berfetben über bie SiSblöcfe gu bringen, üon

ben (SiSrücfen gar nicht gu reben, aber er ift ot)ne ftrage ein mutiger

$erl unb gibt eS niemals auf. ®eftern fiel er beim Uebergang

über eine 9ttnne mieber inS SSaffer unb nmrbe bis gu ben Änien

nafj; id) mar furg öort)er auf Schneefdmhen hinübergegangen unb

^atte nicht bemerft, bafj baS @i$ fchroad) mar. (5r !am mir ot)ne

©chneefdjuhe nach Qtng neben einem ber ©dritten, als plöfclid)

baS (SiS nachgab unb er einbrach; boa) gelang eS ihm glücftidjer*

meife, [ich an bem ©dritten feftguhatten , unb bie §unbe, bie nicht

angehalten hatten, gogen ihn mieber heraus, din foldjeS ©ab ift fein

gang ungemifcf)teS Vergnügen jefet, mo feine HJcöglichfeit oort)anben

ift, bie Leiber gu troefnen ober gu medjfeln; man mufe mit einem

SiSpanger gehen, bis bie SHeiber am Körper aufthauen unb troefnen,

maS bei biefer Temperatur nicht fo gefchminb geht.

©eftern SWorgen nahm ich Beobachtung gur ©eftimmung

ber Sänge unb ber SRifjmeifung bcS tompaffeS, unb ^cute habe ich

im ©aefe ben gangen Vormittag mit Ausrechnen gugebradjt, um

unfern Ort genau feftguftellen. 3ct) finbe, bafj unfere Breite geftern

86° 2,s' mar. 2)a8 ift fet)r menig, aber maS foöen mir machen,

menn baS ©is fo ift, mie mir eS getroffen haben? Unb bie #unbe,

bie armen 5£f;iere , fönnen auch ™fy mfy arbeiten, als fie es tfmn;

täglich feufge ich Ffct nach ben ©chlittenhunben oom denef. Sie

Sänge mar geftern 98° 47' 15" Oft, bie SRifemeifung 44,4°.

3dj fomme mehr unb mehr gu ber Anficht, bafj mir oor ber ur*

fprünglid) feftgefefcten $eit* umfehren muffen. SS finb t>ermutr)Iich

ungefähr 280 ©eemetfen (410 Kilometer) bis $etermann*ßanb (in

SBirflichfeit maren es über 360 Seemeilen [670 Kilometer] bis ßap

pgelü), jeboch roirb eS uns mahrfdjeinlich bie größte 2TCühe foften,

* öetm SSerlaficn bcS (sdjiffeg fjatte id> mir öorgenommen, 30 Xage nad)

Korben ju marfcfjiren, unb baljer nur für biefen 3cirraum ftutter für bie $unbe
mitgenommen.
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biefc (Entfernung $urücfäulegen. $ie grage ift nur: foüten mir nicht

oerfudjen, auf jebcn $att 87° nörblidjer 83reite gu erreichen? 3d)

bezweifle jeboer), ob eS unS gelingen mirb, menn bog (5iS fid) nicht

beffert.

©onnabenb, 6 &prü. 2 Uf)r morgens — 24,s° G. $a$ @is

mürbe immer Stimmer. (Heftern braute es mich faft $ur $8er=

ämeiflung, unb afs mir Ijeute SRorgen halt matten, mar icf} beinahe

entfehfoffen, mieber umjufehren. 3cf> miß jeboet) nod) einen Xag

meitergefjen, um $u fer)en, ob baS (SiS nadj Horben tjtn mtrfUd) fo

fehlest ift, mie es oon bem 10 2Keter hohen (SiSrüden aus, Innter bem

mir lagen, auSfteht. ©eftern haben mir faum einige Kilometer gurüd*

gelegt, binnen, Letten unb rauf>eS SiS; es fteljt aus mie eine enb*

fofe SRoräne oon (SiSblörfcn; unb babei baS unaufhörliche |jeben

ber Schlitten über jebe Unebenheit fnnmeg; es genügte, liefen $u er*

müben. ©eltfam ift biefeS aufgebrochene (SiS; gum größten tytik ift

eS nicht fehr maffiü, fonbern ficfjt aus, als ob eS in neuerer #eit in

bie ^>ör)e gebrängt morben fei , ba es nur theilmeife mit bünnem Iofem

©chnee bebetft ift, in ben man ptöfclid) bis jum Seibe einfinft. Unb

fo behnt fich baS SiS meitenmeit nach Horben aus. £in unb mieber

bemerft man alte ©djoClen mit $mgefa, bie burch bie (Sinmirfung ber

©onne oben abgerunbet fmb unb oft aus fehr biefem (SiS bcftcr)en.

3dj fomme rafd> gu bem ©djdtffe, bafj unfer £>ierbfeiben nicht

rathfam ift. SBir merben nicht im ©tanbe fein, metter nach Horben

gu fommen, unb eine langmierige Hrbeit mirb eS merben, menn mir

auf bem SSege nach o^anj-Sofeph^anb mehr oon biefer Gattung @tS

antreffen foüten. SlnbererfeitS merben mir bort unfere 3"t oiel beffer

auSnufcen fönnen, menn unS überhaupt me^e bleibt. 8 1

/* Uhr

abenbS — 34° C.

üttontag, 8. «pdf. 9cein, baS @iS mirb immer Rechter, unb

mir fommen nicht meiter; eine $ette folgte ber anbern, unb eS gab

nichts als ©iSblöcfe, über bie mir fahren mußten. 2Bir brachen ^eute

borgen gegen 2 Uhr auf unb festen ben 2Beg, fofange mir fonnten,
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fort, roobei roir bie ©glitten toäfjrenb ber gangen ßeit faft tragen

mußten; f<f|liejjlidj mürbe e8 aber §U arg. 3d) mar auf ©cfjnee*

fdntfjen eine gute Strede toorauSgeeilt, fanb aber feine ?(u$fid)ten

(Sin VdrpoQ auf Äiijntr rdjuijrn.

auf 33ortt)ärt3fomnten unb erblicfte fetbft »on ben Ijöc^ften £>ügeln

überall nur baffelbe @i$. @3 ift ein n>af)re$ GfjaoS t>on (Si3*

blörfen, ba§ fid) bis an ben ^orijont auäbefjnt. (58 fjat feinen
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6tnn, nodj weiter oorgubringen ; mir opfern bie foftbare 3eit unb

erretten nidjtS.

3<fj befc^fofi bafjer, umaufe^ren unb unfern ÄurS

auf ftap ^ligetö gu richten.

Stuf biefem nörbttdjften Sagerplafoe leifteten mir uns ein grojjeS

gfeftmaf)!, beftefienb auS ßabSfauS, ©rot unb 93utter, trocfener C£f)oco*

lobe, gebämpften Preiselbeeren, nebft J)eifeem ÜMfentranf. %xof) «nb

äberfatt froren mir in unfern lieben ©od, unfern beften greunb.

. 3$ nafjm f)eute eine 2HeribianIjöf)e , auS mefcf>er idj erfcfje, bafe nrir

ungefähr auf 86° 10' nörbltdjer ©reite fein mußten * #eute SKorgen

fteflte icf) aud) eine 93eobadjtung gur ©eftimmung ber fiänge an.

Um 8 1

/, Uf)r üormittagS —32° C.

3)ienStag, 9. SpriL Heftern mochten mir ben erften 2Jcar)a)

heimwärts. SBir ermarteten, baffelbe unpafftrbore @iS gu treffen,

Famen aber, als mir nod) ntd)t meit gegangen maren, gu unferer

Ueberrafdmng auf gtemlid) gute« Xerrain, baS ftdj ftetig befferte,

fobafc mir mit nur geringem &ufentf)a(t ben 9ßeg bis f)eute ÜRorgen

fortfefcten. SBir trafen felbftüerftänblid) audj ©iSrücfen an, bodj

lieft eS fidj immer giemticr) leitet mit biefen fertig merben, fobafc mir

gut meiter famen. 2öir brauen geftern gegen 2 Ufjr uadjmittagS

auf unb blieben bis 1 Ufjr morgens untcrmegS.

Donnerstag, 11. Slpril. 93effer unb immer beffer. fianbtn

geftern nichts als fdjöne ebene SiSftrecfen mit menigen Müden, bie

leitet gu überfdjreiten maren, unb einigen binnen mit bünnem (Sife

barauf, bie uns ermaS mefjr ©cfmuerigfeiten bereiteten. @ie liefen

jebod) ungefähr in unferer SRia^tung — unfer $urS ift jefct mifj*

meifenb ©üb 22° gu SBeft ober redjtroeifenb ungefähr genau SBeft*

fübmeft — , fobafj mir an ifjnen entlang getyen fonnten. ©cfyliefjfidj

mußten mir aber ben Uebergang unternehmen, ber uns beftenS

* $iefe ©reite erhielt idj burdj rolje Sdjä&ung. 93ei genauerer 93eredjnung

fteflte fie ficf> als 86° 13,e' l|erau$, wäfjrenb bie fiänge ungefähr 95° Dft toar.
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gelang, obgleich ba$ (Eis fia) unter uns unb ben Stritten mtfyc boa.,

als tut* lieb war. ©pät am Wadjmittage trafert nm tot emtt

«Rinne ein, bie wir in berfelben SBeife 31t bef)anbetn beabficqtiäten.

$)Ut bem erften ©glitten erreichten mir atemlidj ftfyt bic anbett

Seite, nid)t ober mit ben anberen. Staum Ratten bie ßeiujunbe bä

einen ©efpannS bie gefährliche Stelle erreicht, roo ba$ Sis am bünimen

unb etroaS SBaffcr üon unten fjeraufgefommen war, als \\t qu»

Url cz tjalbwrgt parfirbarfn ßobni.

gelten unb öorftefjtig bie Pfoten inS SBaffcr tauften; in bemfclben

Kugenblicfe bradj einer üon ifjnen ein. $)a$ SBaffer umf)erfprifcenb

quälte er fiel) ab, um nueber fjcrauSjufommen , jeboct) begann ba£

(SiS jefct unter bem ©croid)te ber anberen $unbe unb beS SdjltttenS

ju finfen, fobafj atteS üom SBaffer überftrömt rourbc. 3dj 30g $nnbc

unb ©glitten fo rafcf> rote möglich ^urücf, rooburrf) eS mir gelang,

fie alle fidjer unb njo^lbe^alten auf baS fefte (SiS $u bringen. SBtr

üerfucfjten ben Uebergang an einer anbern Stelle nochmals, inbem
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ich juerft auf ©chneefchufjen f)i»überlief unb bann bie |>unbc loche,

mährenb 3obanfen nachfcfwb; allein ba« 9iefultat mar nicht bcffer

at« beim erften male, ba „(Suggen" einbrach unb mir mieber um*

fcfjren mufjten. Racf) einem meiten Ummege gelang e« un« enb*

lict), als mir fchon ftarf ermübet maren, bie beiben «Schlitten hinüber

\n bringen. 2Bir fanben aud) einen guten Sagerplaft, mo mir bie

roärmfte Wafy unb ben bequemften, ja id) möchte faft jagen bc*

hagltchften borgen »erbrachten (beiläufig ermähnt, mit Reparaturen),

bie mir biSfefct auf ber Reife erlebt Ratten. 2öir traten ben ÜJkrjch

5 Uf)r morgen« an unb rafteten f)ier 6 Uljr nachmittag«. 3ch glaube,

mir ^aben geftern ben meiteften Xagemarfdj gemacht, ben mir bi«fjer

erreicht ^aben. 2 Uf)r nachmittag« — 27,e° C.

Sonnabenb, 13. §lpril. Seit brei Xagen finb mir nur über

gute« (SiS gefommen; menn ba« fo meiter gef)t, merben mir bie

Rücfreife fchnetler machen, al« ich gebaut hatte. 3ch begreife biefe

plöfelidje öeränberung be« Sifeft nicht, ©ollte e« möglich fein, bafe

mir in berfelben Richtung mit ben Rüden unb Unebenheiten man-

bern, fobafc mir an Urnen jefct entlangget)en , anftatt fie $u freuten?

$)ie Rinnen, bie mir bi«jefct getroffen fyabtn, fetjeinen barauf tjuiju-

beuten; fie folgen fämmtlid) giemlich genau unferm Surfe, ©eftern

t)atten mir ba« ärgerlictje ^ßecr), bafj mir unfere Uhren hatten

ablaufen {äffen; bie 3eit oom «benb oor^er, al« mir in ben @arf

gefrodjen maren, bis junt fiagern geftern Slbenb mar $u lang ge*

mefen. ©elbftoerftänblich \)abcn mir bie Ut)reit mieber aufgewogen;

ba« einzige aber, ma« ich i
e
fe* ^un faiin

-
um mittlere ©reen*

micher $eit ^u finben, ift, eine 3eitbeftimmung unb eine ©reiten*

beobachtung an^ufteflen unb bann bie Entfernung oon unferm Söenbe*

punft am 8. Slpril, mo ich oie *c
fc
tc Beobachtung gur ßängeiu

beftimmung oorgenommen höbe, annähernb $u fc^ä^en. Sei biefem

Verfahren rann ber fehler faum grofj fein.

3d) bin ber Ueber^eugung, bafj mir im $urchfchmtt ber testen

brei Sage täglich nicht meniger al« 22 Kilometer gemalt unb

»ottfnt. n. 5
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*

infolgebeffen 67 Kilometer in ber Dichtung ©üb 22° SBeft (nu>

meifenb) jurüefgefegt ha&en. «18 wir geftern f>ier halt motten,

würbe „Barbara" getöbtet; baS ©flachten ift feine fetjr angenehme

©yvjobe. ÄlareS SBctter; um 6 1
/, Uf)r morgen« —30° C; SBtnb

©üb mit 2—3 2Jceter ©efchminbigfeit.

14. Slpril, Dfterfonntag. ©eftern Rotten mir mit ben SRinnen

Unglücf
; fic brängten unS beträchtlich aus unfenn Shtrfe. ©chltefjlich

mürben mir burch eine befonberS unangenehme aufgehalten. SRachbem

ich öergeblich eine ©treefe meit an berfelben entlang gegangen mar,

um eine ©teile $um Uebergang gu finben, hielt ich eS ""ter ben ge*

gebenen 93crr)ältrtiffcn für am beften, unfer3elt aufschlagen unb ben

SIbenb oor Dftern feftltd) $u begehen. Slufjcrbem roollte ich unfere Breite

unb Sange, fomie bie geitbeftimmung unb bie 9)cifjroeifung aufrechnen,

ba eS uns oon SBicfjtigfeit mar, jo rafch mie möglich bie richtige £eit

mieber $u erhalten. 9caajbem baS £elt aufgefangen mar, froer) ich

in ben ©aef, mä^renb 3ol)anfen für bie |mnbe forgte; inbefj ift eS,

felbft menn bie Temperatur f)ötyi als — 30° C. [ift, nicht fefjr

angenehm, in einem gefrorenen ©aefe bie gefrorenen Kleiber unb

©djulje aufoutfiauen unb gleichzeitig bie Beobachtungen auszurechnen

unb mit ben fchmerjenben, oom ^roft erftarrten Ringern Sogaritrjmeu

aufeufdjlagen. 3)aS ift ein fetjr langfameS ©tücf Arbeit, fobafc ich

ben Dfterfonntag für bie übrigen Berechnungen oermenben mufj, unb

mir nicht oor heute flbenb merben meiterrieheu fönnen. 2öir haben jeboef)

ben Slbenb gemütrjltcr) bei folgenbem Stahle gefeiert: hei&eS 9)colfen*

maffer, ^iöfegratin, gebämpfte Preiselbeeren unb GitronenfafMSrog,

b. h- Gitronenfaft*Xafeln unb etmaS ßuefer in heilem Söaffer aufge»

löft. (Sin gerabeju herrliches 2)iner. 9cad)bem mir unS gehörig ooÜ*

gefchmauft hatten, froren mir enblich um 2 Uhr unter bie $ecfen.

3ch f)abt unfere früheren Breiten unb Sängen nochmals nach*

gerechnet, um $u fct)en, ob ich einen fehler barin entbeefen fönnte.

3«h finbe, bafe mir geftern füblicher gefommen fein müffen als

86° 5/, benn nach unferer Rechnung mürben mir, unter ber Boraus*
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fefcung, bafj mir in ben legten brci Sagen 67 Kilometer jurüctgelegt

haben, bi« auf 85° unb einige 50 9Jcmuten gefommen fein. 3ch

tann mir ba£ auf feine anbere SBeife erttären, als bafj toir rafdj

nach Horben getrieben finb, ma$ für bie „ftram" fct)r gut fein

würbe, roäfjrenb e$ bicö für uns jeboe^ meniger ift. 5)er SBinb ift

njafjreub ber testen Sage füblich gemefen. 3<h neunte an, bafj wir

uns jefct auf 86° öftrer Sänge befinben unb habe nach biefer Sänge

unfere richtige U^eit aufgerechnet.* SDte SDftfcmeifung beträgt fner

na^ meiner Beobachtung 42^°. ©eftern fteuerten mir mi&mcijenb

@üb 10°9Beft, ^eute miö ich nac^ 5°2Beft unb morgen gerabe

nach ©üben galten. 3ur Slbroechfelung mar ber Gimmel heute be*

jogen, jeboch friert bie (Sonne abenbä , als mir unfer $roeite$ Ofrüh*

ftücf einnahmen, mieber freunMid) burch bie geltmanb. 3ot)anfen f)at

heute Siteiber geflieft, mährenb ich Berechnungen angefteßt unb unfere

$urfe abgefegt höbe. <Bo mitb unb angenehm ift e« bidje^t noch

nicht gemefen. 10 Uhr abenbs — 25,e° C.

SienStag, 16. $lprif. SIS mir geftern SJiorgen um 1 Uhr im

Begriffe ftanben, aufzubrechen, fchlich fich „Baro" baoon, ehe mir

ujn anfehirren tonnten; er hatte gefehen, bafe mir ein paar oon bcn

anbern #unben angefpannt Ratten , unb mufjte, roaS nun folgen

mürbe. $a ich °«t ben beften,
k
ben ich meinem ©efpann

hatte, nicht gern oerlieren mottle, fo f)attm mir einigen Aufenthalt

3ch rief unb rief unb gurfte hinter alte $ügel, um ihn $u fudjen,

fat) aber nichts meiter als $ettc fyintex $ette, bi« fte am ^orijont

* mar überjeugt, bafj wir biefe öftlicfc Sänge nüty erreicht fjaben

fönnten, nafjm fic aber ber Sidjerfjeit roegen als richtig an, ba uij lieber an bie

Oftfeite als an bie ©eftfette oon 3rranj-3ofepb,*2anb gelangen rooDte. Sollten

roir bie breite oon *ßetermann«2anb ober £ronprins=9iubolf*£anb erretten, ofjne

einä oon beiben ju feljen, fo würbe idj im erftern ftalle fidjer fein, baß wir fie

roeftlicb, oon uitf Ratten, fobafc toir bann in biefer Stiftung banacb, fudjen Wnnten,

rofujrenb toir im galle, baß wir fein 2anb fänben unb nidjt fielet barüber fein

mürben, ob roir ju roeit öftlid) ober rocit rocftlid) ftänben, bie Stiftung nidjt

fennen würben, in welker roir ju fudjen hätten.

5*
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oerfcfjmanben , oon bcr 9ttitternacf)t$fomte im fcnifteu Horben um*

fduenen. Stfe (SiSmelt träumte im hellen, falten 2Korgenlichte. SBir

mufcten ot)ne ben $unb aufbrechen, jeboch erbliche icf) it)n fpäter gu

meiner größten greube meit hinten auf unferm SSeg, nacf)bem idj fchou

geglaubt r)atte
r fein treueä ©eficfjt ginn legten mal gefcfjen gu haben,

©r fdjämte fich offenbar, als er t)eranfam unb ftet)en blieb, unb bliefte

mich flehentlich an, als id) tt)n ergriff unb anfdurrte. 3ct) t)atte ben

#unb burchpeitfehen motten, mürbe aber burd) feinen ©lief entmaffnet.

2öir trafen paffirbareS @t8, menn e$ aud) nid)t immer gang

flad) ^ar, "nD machten befriebigenbe gortfehritte; einige föürfen

brängten uu3 jeboct) au8 unferm turfe nach SBeften. 3m Saufe bc3

SJiorgenS entbeefte ich, oafe W| an irgenbeiner ©teile meinen Äompafe

oergeffen Imtte, ocn ^ bort herau^9cnommcn hfltte, "m Teilungen

üorgunerjmcn, unb ba mir ihn nicht entbehren tonnten, fo mufjte ich

mieber umfef)ren unb banach fuchen. 3d) fanb ihn auch toieber,

jeboch mar ber SRücfroeg ein ferneres ©tüd Sirbett, unb gum erften

male mar e3 mir untermeg« unbehaglich infolge ber |)i^e, ba bie

©onne faft unerträglich brannte. §113 ich enblidj bie Schlitten ein*

geholt h^tte, fühlte ich etn)ag f<htoad}; 3ol)anfen faß auf bem

ßajaf unb fdjlief in ber ©onne unb fanb e8 gum erften mal fchön

unb marm. $ann ging e$ mieber meiter. Sidjt unb SBärmc machten

uns jeboch fajläfrig unb matt, fobafj mir nur langfam oormärt^

tarnen. Um 10 Uhr oormittagS lagerten mir baher. $113 ich bann

bie metcorologifcfjen Beobachtungen oomahm, mar ich nidt)t menig

erftaunt gu finben, ba& bog ©chleuberthermometcr — 26,*° C. geigte.

SBir richteten ba8 fielt baher in ber brennenben ©onne auf, unb

balb mar e$ brinnen fetjr nett unb mann. SBir hotten ein behäbiges

Oftermahl bereitet, bog nicht nur für ben Ofterfonntag, fonberu auch

für ben Oftennontag reichte. Wad) meiner föetfuumg beträgt bie ®nU
fernung, bie mir am Ofteroorabeub unb geftern gurütfgclegt fydben,

ungefähr 22 Kilometer, fobafe mir inSgefammt an 96 Kilometer oon

unferm §eimmege hinter un§ h°°en.
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Üftittmoch, 17. Slpril. —28° C. ©eftern haben mir unametfel*

^aft bcn Iängftcn Xagemarfd) gemacht. 2öir begannen if)n um

7 Vi Uf)r morgens unb beenbeten ifm gegen 9 Uhr abenbS, nadjbem

mir um bie 9ßittagSjeit ein paar ©tunben im ©aefe IRaft gemalt

Ratten. S)aS (SiS mar fo, bafj id> eS früher nichts meniger als gut

genannt haben mürbe. ©S mar überall äu&erft uneben unb beftanb

auS in bie £>öf)e gepreßtem, jiemlic^ neuem ©tfe unb älteren abgerum

beten dürfen. |)ier unb bort maren Letten; jebodj tonnte man

überall meiterfommen , ba mir burd) binnen glüeflichermeife nicht

behinbert mürben. 2)er ©dmee lag über ben Unebenheiten beS

(SijeS äiemlid) Iotfer, inbefe fonnten bie #unbe überaß allein gießen,

fobafe mir feine Urfad)e Ratten, über fie $u Hagen. £ier, mo mir

uns jefct aufhalten, fdjeint baS Gts bemjenigen etmaS ähnlich $u fein,

baS mir um bie „ftram" herum Ratten; mir finb jefct etma bis

3u ber ©egenb t)erabgefommen , mo fie treiben mufc. 3d) bin über*

fleugt, mir fjaben geftern 30 Kilometer gemocht, fobafj bie auf bem

£>eimmege flurücfgelegte ©tretfe nun 126 Kilometer betragen muft.

$aS SBetter ift jefct fjerrlid), nidjt fo falt, bafe es unbequem

märe, unb beftänbig fjeüer ©onnenfd)eiu of)nc SBinb oon irgend

meld>er 93cbeutung. 3)ie Sltmofpljäre ift meiner äßeinung nad) ^ier

oben merfmürbig gleichmäßig unb ruf)ig. Söir finb jefct über einen

ÜJionat über baS @tS gemanbert unb noch ™fy cm einziges mal

burd) fchledjteS SBetter aufgehalten morben; roährenb ber ganzen $c'n

hatten mir, ©onnenfehein , ausgenommen ein paar Sage, an benen

bie ©onne aber aud) nod) burdffam. $)aS Stojein mirb immer

fdjöner, bie #älte ift oorüber, unb mir bringen immer meitcr bem

Sanbe unb bem ©ommer entgegen. 3efet ift es feine Prüfung mehr,

morgens aufouftchen, einen tüdjtigcn SRarfdj »or fid), SU fochen,

bann behaglid) unb mann im ©aefe ju liegen unb oon einer glürf*

liehen Bufunft Su träumen, nachbem mir r)cintQcfec)rt finb. §eim*

gefehrt. . .?

2öar h^te mit einer umfangreichen ©dmeiberarbeit befchäftigt,
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ba meine #ofen buref) ben ®ebrauct) fc^r fd)Iect)t gemorben finb.

®« erfetjeint einem gang mtlb, menn man jefct bei — 28° C. ftfct

unb nät)t, gegen bie 40 °, bie mir früher fjatten; bamal« mar e«

fief)erlid) fein Vergnügen, bie fltabel gu führen.

Ofreitag, 19. Slpril. SBir haben jefct noet) für $mei ober brei

Xage gutter für bie $unbe, bodj t)°ffc id), nod) etma« langer bamit

Qi^ufommen, unb merbe gunächft bie fd)lechteften #unbe al« ftutter

für bie anberen oermenben. ®eftem mürbe „Perpetuum" getöbtet.

2)iefc« lobten ber 2^iere unb befonber« ba« eigentliche (Schlachten

ift un8 ermaS gürct)terlichc«; aöer ^a« foöen mir tt)un? SBir Ijaben

fte btejefct mit einem 9Keffer erftoc^en; e« ift bie« jeboef) feine fehr bc*

friebigenbe SöbtungSart, unb mir ^aben bat)er geftern befd)loffen,

eine neue 9Jcetr)obe angumenben, ba« etrongutiren. 3n üblicher

SBeife führten mir ben $unb hinter einen #üget, bamit bie anberen

nid)t feljen füllten, ma« pafftrte; bann fctjlangen mir bem Xfjiere

einen ©trief um ben £al« unb gogen beibe mit ooller 9Hact)t baran,

big mir nicht mct)r fonnten, aber ot)ne ©rfolg. Unfere |)änbe

hatten bei ber Äälte aücd ©efütjl »erloren, fobajj un« nichts anberc«

übrig blieb, litt mieber ba« Keffer $u gebrauten, ß« mar fdjretf»

lict). Natürlich mürbe @rfct)ie&en bie bequemfte unb barmhergigfte

Xobe«art gemefen fein, abet mir moflten ungern unfere foftbare

SJhmitton an ben #unben oerbrauc^en; oietteic^t fommt einmal bie

$eit, bafj mir it)rer bringenb bebürfen.

5)ie geftrigen Beobachtungen ergeben, bafj mir bi« 85° 57,8'

iiörblid)er ©reite ^erabgefommen finb, mäfjrenb bie Sänge 79° 26'

Oft fein rnufc; ba« ftimmt gut mit unferer Rechnung, ba mir feit

unferer legten Beobachtung oom 13. SIprir 82 Kilometer gemalt

^aben, gcrabc fo oiel, mie id) angenommen t)atte.

9ioct) immer berfef6e helle 6onnenfd)cin Xag unb 9cac§t. ©eftern

frtfcf)te ber 9(orbminb etma« auf, unb er met)te auet) heute nod), boct)

beläftigte er und nict)t fet)r, ba mir ir)n im 9tücfen hotten. $te Xem*

Oeratur, meld)e jefct gmifchen 20° unb 30° unter 9hifl ift, fann nur
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angenehm genannt werben, ©ie ift ungweifeltjaft ein &IM für un»;

benn wäre eS wärmer, fo würben bie Dinnen fiel) länger offen galten.

SJcein ferjnlichfter SSunfct) ift jefct, in bie 9tär)e oon ßanb gu fommen,

el)e bie binnen 511 fchümm »erben. 2Ba3 wir bann machen, wirb

auf bie Umftänbe anfommen.

Sonntag, 21. Wpril Sßorgeftcrn brauen wir um 4 Ufjr auf

unb motten in ber Wafy halt, um etwa« gu effen. $)te 9?aft gum

9Jlittag«mar)t
f bei bem wir mit unferm (Sffen in bie Xiefe unferS

warmen unb behaglichen ©acfeS t)ineinrriect)en, ift gang aufcergewöfm*

itd) angenehm, 9tadj einem orbentlichen ©chläfdjen machten wir im»

wieber auf ben 2öeg; bod) würben wir balb buref) bie abfeheulichfte

Dinne aufgehalten, bie wir biSjefet noch getroffen fja&en. 3d> 9^8

an berfelben entlang, um einen Uebergang gu finben, traf aber auf

bem gangen SBege nur fct)limmeg aufgebrochenes @is. 2)ie 9tinne blieb

überatt gleich breit unb unzugänglich, überall ooH oon gufammen*

gefrorenen 931öcfen unb morfchem ffiife, bie beutlicf) bewiefen, bafj baä

©i8 fyitv währenb langer 3^it in Bewegung gewefen unb burch bie

unaufhörlichen ^Sreffungen germalmt unb gertrümmert worben war.

Daffelbe war auch au8 gasreichen neugebilbeten Dürfen unb ben

nach aß«! Dichtungen füt)renben Dtffen wahrgunehmen. ©nblid) fanb

ich «nen Uebergang; aber als ich °ie Karawane auf einem weiten

Umwege bortt)tn geführt hatte, hatte bie Dinne ftd) in ber 3wtfc^eu»

geit wieber oeränbert, unb ich hielt e$ nicht für rathfam, ben Ueber*

gang gu wagen. Obgleich ich foroett als nur möglich oorging, fanb

ich 00th überall nur biefelbe efelt)afte Dinne, ooll oon mich an*

grinfenben (SiSftücfen, unb auf jeber ©eite t)°!)c Stetten. 3n

mehreren fällen waren bie (SiSfrürfe, wie ich bemerfte, mit ©ct)lamm

oermifcht, unb an einer ©teile war bie gange ©djolle, beren ©lörfe

gu einem Dürfen in bie #öt)e gepreßt waren, üon oöüig bunfel*

brauner Ofarbe; ich f°nnte jeboch nicht nahe genug hinfommen, UM

gu beftimmen, ob biefe ^arbe oon ©chlamm ober oon organifdjer

SRaffe herrühre. 35ie Dürfen waren an eingelnen ©teilen giemlich
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f)o% unb erreichten eine §öf)e oon vielleicht 8 SWeter. £ier Jjatte

ic^ eine 9ute ©clegcn^eit, ju beobachten, nrie fte bie gorm oon (5iS*

bergen mit ftetlen, ebenen Rächen Qimehmen, inbem alte Slucfen ficf>

in mehreren Dichtungen fpalten. Oft habe ich auf biefer $*eife mafftge

hohe $ügel mit ähnlichen glatten Seiten unb oon großem Ilmfange

gefehen, bie gumeilen fd)neebebecften 3nfeln fehr ähnlich fahen. ©ie

beftehen aus paläofröftifchem (Sife, nrie man e$ fich nur münj'chen

fann.*

©chliejjlich mar ich gelungen, umkehren, ohne meine SJciffion

erfüllt 3U Imben. £a§ 9lergerlichfte babei mar, bafj ich auf ber

anbern ©ehe ber SRtnne fchoneS flachet @i$ fat), ba3 fich ^eit na($

©üben au3bet)ntc, mäfjrenb mir gelungen maren, hier SU lagern unb

gu marten. 3d) hattc Damit ' bereits oertraut gemacht, als ich

bei ber SRücffehr nach unferm urfprünglichen ^alteolajje ganz in

ber 9cat)e einen ^entlief) guten Uebergang fanb. 9Bir gingen nun*

mehr, roährenb ba$ <Si3 unter unfern ^üBen fortmährenb .mahlte, nach

ber anbern ©ette hinüber, bod) mar e$ mittlermeite 6 Uhr morgens

geioorben. SBir festen $mar ben SBeg noch eine SBeile auf fchönem

flachem @ife fort, allein bie |mube maren mübe, unb e8 maren fcr)on

faft 48 ©tunben oerfloffen, feitbem fte gefüttert morben maren.

SBäfjrcnb mir meiter hafteten, trafen mir ein rieftgeS ©tüct oon

einem Sailen, ba3 fchräg aus ber Oberfläche be$ ©ifeS hervorragte;

e8 mar, fomeit ich fefjen fonnte, fibirifcheS Särcfjenholä unb maf)r=

fcheinlich oor langer 3eit burch ©Sbrucf in bie ^öt)e gehoben morben.

Manche fchöne SKahlgeit hätten mir uns bamit lochen tonnen, mären

mir im ©tanbe gemefen, e§ mitzunehmen; jeboch nmr eS $u fehler

bagu. 9cachbem mir ben ©allen mit „F. N. II. J. 85° 30"' bezeichnet

hatten, festen mir ben 2ßeg fort.

* SBir fyaben $u feiner £cit roirflidje ßisberße gc)ef)cn, bis wir in bie SRäfje

bes fianbeS famen; es war alle« SWeereiS. Xaffelbe war aueb, roäljrenb ber Drift

ber „gram" ber x\att.
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sJJodj immer ergebenen oor und; idj freue midj fcf)on barauf,

roieber unterwegs gu fein. Sluf <5djneefd)uf)en über biefe ebene ^lä(S)t

hinzufliegen, wäre eine fiuft! 2anb unb $eimat fommen näfjer, unb

roäfjrenb man baf)injagt, fcr)tpcift ber ©ebanfe fübroärts ju allem, roaS

fc^ön ift. 6 Ufn- morgen! —30° C.

SNontag, 22. Stpril. SBenn mir fdjon in ben öorfjergefjenben

Xngcn gute ^ortfe^ritte gemalt f)aben, fo f)at ber geftrige Xag ge*

rabeju fia) felbft übertroffen. 3dj glaube, idj fann für unfern Xage*

marfa) 37 Kilometer annehmen, merbe aber, um ganj ftdjer $u getjen,

bie beiben legten Sage jufammenmerfen unb 60 Kilometer für fie

rennen. $)ie £unbe werben jebod) aUmäfjlid) mübe, e$ nafjt fid)

bie fyit zum ßagern. @ie roarten ungebulbtg auf baS gutter unb

ftür&en fief), ba fie immer gieriger auf |>unbefleifc$ geworben finb,

mie SSölfe auf bie bampfenben ©tücfe, bie ifynen mit $aut unb

paaren ^ugetoorfeu roerbeu. 9tur „ftüif" unb „tarnet" galten fid)

¥
Jotianftn fdjnitjt nnfrrr Hamm in rin J?tü«fc Qxribljol;.
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3urücf, folange ba« ^ki\d) noch warm ift, freffen e« aber mit $eifc

fmnger, fobalb e« gefroren ift. 12 Ufjr SDcitternacht — 33,s~ C.

ftreitag, 26. «pril. — 31/ C.
; 2JKnimum*Xemperatur — 35,?° C.

®cftern üttorgen war ich nicht wenig erftaunt, al« idj plöfclich int

©djnee bie gafjrte eine« Xfjiere« bemerfte. @« war ein $ud)8 ge*

wejen, ber oon ungefähr rechtwetfeub SBeftfübweft fjergcfommen war

unb fid) in öftlidjer SRid)tung entfernt hatte. £ie gäljrte war nodj

ganj frifdj. 9Ba« in afler SSelt mad)t ein <5uch« fytt in biefem

wifben SJceere? (Sana ohne Wahrung war er f)ier nid}t, wie bie So»

fung auf feinem SBege bewte«. 3ft ^ier in ber 9Ml)e fianb?

Unwiflfürlid) blidte id) banad) au«; aber ba« SBetter war geftem

ben ganzen Xag unfichtig, unb wir fonnten Sanb öiefleic^t nahe fein,

ohne e« $u gewahren. (Sbenfo wahrfdjeinlich ift eS iebod), bafe ber

ftud)« ber ©pur eine« 93ärcn gefolgt ift. ^ebenfalls ein warmblütige«

©äugctf)ier auf bem 85. Söreitengrab ! 9cod) waren wir nic^t weit

gegangen, als wir eine zweite 3fu$3fäf}rte antrafen, bie ungefähr in

berfefben Stiftung wie bie erfte oerlief unb ben SBinbungen ber

töinne folgte, bie un« aufgehalten unb 511m Sagern gezwungen ^atte.

Unbegreiflich ift mir, wo biefe 2§iere auf bem @ife it>re 9cat)rung

finben, bod) oermut^e id), bajj fie in ben offenen Stinnen einige

Äruftentr)iere unb är)nltct)c« ®ett)ier erwifdjen fönnen. SBe«halb oer*

laffen fie aber bie ftüfte unb fommen tjieTfjer? 2)a8 ift mir ba«

föäthfclhaftefte. Ob fie fid) wol öerirrt fyaben? $a« fcfjeint mir

wenig mat)rfc^elnlic^ $u fein. SEdj fuc^e je|t eifrig , ob wir f)eute

nic^t auch bie ©pur eine« ©ären entberfeu fönnen; ba« würbe mid)

befonber« befriebigen, weil man barau« fd/liefeen fönnte, bafe wir un«

wieber wofjnlidjcn ©egenben nähern. 3d) f)abe foeben nach ben

Reifungen unfern $ur« auf ber Äarte abgefterft, wobei id) rechne,

bofj wir in ben oier Xagemärjchen feit unferer lefcten Beobachtung

111 Kilometer gemacht ^aben, wa« id) nid)t für übermäßig ^oct)

^alte. danach fonnten e« nach 5ßetermann*2anb , wenn e« ungefähr

bort liegt, wo ^a^er e« angegeben ^at, nicht oiel mehr al«
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223 Kilometer fein, ©eftern hätte ich mieber eine Beobachtung an»

fteflen fallen, bodj mar e« nebelig.

©egen Snbe unferS geftrigen XagemarfcheS famen mir über

jarjfrcic^e ^Rinnen nnb (SiSrücfen; in einem gang neuen 9fücfen waren

ungeheuere Stücfe oon SüfjmaffereiS in bie §öhe gefchraubt morben.

£a« (£i8 mar bicf)t mit Xfyon unb grobem Sanb burdrfefct, fobafe

bie SMöcfe au§ ber gerne bunfelbraun aussen unb leicht für

fen gehalten werben tonnten; id) ^abe tfjatfädjlidj felbft geglaubt,

fte mären ©eftein. 3dj fann mir nicht anberS benfen, als bafj

bicfeS 6iS 3tfu&ei3, am mafjrfcfieinlidjften aus Sibirien, ift; meiter

nörblich ^abe id) oft ungeheure Stücfe oon folgern SüfjmaffcreiS

gelegen unb fogar auf 86° Breite fanb ich nodj X^on auf bem (£ife.

Sonntag, 28. Sprit. Such Gütern t)a&en toir gute ^ortfe^rttte

gemacht; ich neunte 30 Kilometer an. SEBtr begannen ben 9Karfdt)

geftern Nachmittag um 3 l
/2 Uhr unb festen ihn bis heute borgen

fort. 2>a3 Sanb fommt näher, unb eS beginnt bie aufregenbe 3eit,

mo mir eS am £origont merben fehen fönnen. O, mic ich micJ
)

lia(*)

Sanb fet)ne, um enblich etmaS anbereS unter ben güfjen 3U ha&cn

als immer (Iis unb Schnee, gan$ abgefefjen baoon, ba§ bann auch

ber 93Iicf auf etmaS anberm ruhen fann. ©eftern roieber eine

gucf)3fpur, bie ungefähr in berfelben Dichtung oerlief mie bie früheren.

3m Saufe beS XageS muffte „©ulen" baran glauben; er fdjien ooö*

ftänbig erfc^öpft $u fein, fonnte fich faum noch auf ^en Seinen

halten, taumelte unb lag, als mir ihn auf einen Schlitten legten,

gan$ ftiH, ohne fich gu rühren. SBir hatten fchon oortjer befchloffen

gehabt, ihn an biefem Xage gu tobten. SrmeS Xtyexl Xreu, gut*

müthig unb millig arbeitete eS bis gu feinem @nbe für unS, um bann

{mit $anf bafür, bafj eS nicht meljr fonnte, gerottet $u merben unb

ben anberen gum ftrafe $u bienen. ©S mar am 13. 3>ecember 1893 auf

ber „gram" geboren unb hat als echte« Äinb ber Polarnacht nie

etmaS anbereS als @is unb Schnee gefehen.

SRontag, 29. Spril. — 20° C. ©eftern mürben mir, nad)bem
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mir crft eine Heine ©tretfe gurüdgclcgt hatten, burd) offenes SGBaffcr,

einen breiten ©ee ober Äanal, ber fief) ungefähr quer oor unferm

Shirfe ausbeute, aufgehalten. 2Bir arbeiteten uns eine Sßkile weft*

wärt« an bemfclbcn entlang, bis fid) plüfelidj ber ©ee an einer »er«

hältnijjmäfjig jc^maleren ©teile rafd) aufammengufchlieBen begann.

3n wenigen Minuten t^ürmte fid) baS gis bor unS auf, worauf

nur mit #ülfe ber lärmenben eisfette, bie unter unferen fiüfyn

bonnerte unb fragte, fyinübergelangten. (SS fne& eilen unb $unbe

unb ©glitten rafdj ^inüberbringen , wenn wir gwifdjen ben roüenbcn

©iSblöcfen nic^t eingeflemmt werben wollten. %a\t (jätte fid) biefer

SiSrücfen auf Sotyanfen'S ©dmeefchuhe geworfen, bie er einen »ugen*

blief gurüefgelaffen Ijattc, wäl)renb wir ben legten ©glitten hinüber *

fd)afften. Sil« wir uns enblid) an ber anbern ©eite ber Winne

befanben, war ber Sag fd)on weit üorgefdjritten. Natürlich üerbiente

eine foldje Arbeit eine ©ftraration $leifd)chocolabe.

©o ärgerlich eS aud) ift, mitten auf bem frönen fladjen (Sifc

burd) eine Winne aufgehalten ^u werben, wenn man oorwärtS möchte,

jo ift eS unleugbar bod) ein munberooIleS ®efüf)l, baS offene SBaffer

tior fid> unb bie ©onue auf f
ben oom SBinbe bewegten Weinen traufen

SBellen fpielen su fct)en. 9Äan ftelle fid) nur einmal oor: uad; fo

langer 3eit wieber offenes SBaffer unb glifcernbe SBellcn! 2)ie ®e*

bauten fdjmeifcn gurüd gur £eimat unb gum ©ommer. SBergeblid)

blirfte id) mid) überall um, ob id) ttict)t in jber Winne ben ftopf

eines ©eefjunbeS ober an ben Wänbern einen ©ären entbeden Könnte.

2)ie |>unbe begannenTjefct fraftloS $u werben unb waren nur nod)

ferner oorwärtSautreiben
; „tarnet" war ooUftänbig fertig unb

würbe an biefem Slbenb getöbtet; mehrere ber auberen finb fef)r er*

fd)öpft. ©elbft „SBaro/', mein befter #unb, fängt an, in feinem

©ifer nadföulaffen, oon „Shnf" gar nid)t gu fpred)en; öielleidjt mufe

ich mit bem Ofutter ein wenig freigebiger fein. 2)er Söinb, ber

morgens ungefähr ©übfüboft gewefen war, breite fid) fpäter mehr

nach Eften, fobafe ich, um «ßetterfcn'S ßieblingSauSbrucf für einen
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tüchtigen Sübofter, ber baS Schiff einigermaßen rafd) nad) Horben

trieb, gu gebrauchen, eine „regelrechte XeufelSbrife" ermartete. 3d)

munbere mich nur, bafe bie Temperatur noch fo niebrig gu [ein

freien, fiöngere 3eit hatte ich am £origont im Süben unb ©üb*

meften eine bunfle SBotfenbauf beobachtet unb gebaut, bafj fie fianb

bebeute, bod) begann fie jefct, r)öt)er gu fteigen unb ftd) uns in »er*

bärtiger SBcife gu nähern. Slls mir bann nach bem 9Kittageffen

aus bem Sarf frochen, fat)en mir, bafc ber gange §tmmel bemölft

mar; unb bafj auch bie „SeufelSbrife" fich eingeteilt hatte, merften

mir, als mir ben üJfarfd) fortfefcten.

©eftern bemerfte ich lieber eine guchSfährte, bie Dorn Schnee

faft fcf)cm oermifdjt mar unb in ber gleichen föicfjtung führte

mie bie früheren. 3)aS ift fchon bie bierte, bie mir getroffen fjfl&en.

3)er Umftanb, bafj mir fo »tele finben, läfjt mich ernfttic^ an bie

9cär)e oon 2anb glauben-, ja, ich ermarte, eS jebe «Minute gu fef)eu,

menn eS oiefleicht auch noch einige ^9C bauern mag.*

3)ien«tag, 30. Styril. —21,4° C. Xrofc allem mar geftern ein böjer

Xag. @r fing mit hellem Sonnenfd)ein an; eS mar marm (—20° C),

unb im gleifjenben Sonnenlichte lagen meite Strecfen oon fchönem

fladjem ttife unb locfteu unS; alles trug bagu bei, unS ein tüchtiges

Xagemerf gu oerfprechen. Slber o melj !, mer backte an bie gräflichen, bun*

fein ©palten, bie quer über unfern SSeg liefen unb unS baS fieben gur

Saft machen füllten? 5Der SSinb hatte ben Schnee orbentlich fjaxt gemacht

unb uns eine fefte unb fct)önc Sahn bereitet, fobafe mir rafch oormärts*

famen. SBir maren inbefc noch nicht meit gelangt, als mir burch eine

Stinne mit ooHftänbig offenem SBaffer aufgehalten mürben, bie fid)

gerabc oor unjerm SBege auSbehnte. 9cad)bem mir ihr eine fleine Strecfe

gefolgt maren, fanben mir fdjliefjlich eine Stelle gum tlcbergange.
**

* 3n SBirfltcbfcit bauerte eS faft brei TOonate, elje btefeS SBunber (am 24. 3uli

1895) eintrat.

** SBie am Sage üorljer bewegte \id) baS ©LS an ber 9?orbfeite bet Sinne

gegenüber bem friOftefienben an ber ©fibfeite in »eftli^cr Stiftung, Eaffetbe
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9lic^t lange nachher trafen wir wieber eine SRinnc, bie un*

gefähr in berfelben Stiftung oerlief, &uf einem giemlich wetten

Umwege famen wir auch ^ier wohlbehalten unb of)ne weitem Unfall,

als bafj brei £>unbe inS Söaffer fielen, hinüber; ebenfo würbe bie

britte bewältigt, wäfjrenb bie oierte $u oiel für unS war. 5J)icfe

SRinne war fef}r breit. SBir oerfolgten fte eine weite Strecfe in

weftlidjer SRichtung, of)ne jeboef) einen paffenben Uebergang $u finben.

3?ann lief ich noch 4 Kilometer allein weiter, um bie ©egenb

$u erforfchen, mujjte aber $u Sohanfen unb ben Schlitten jurüeffehren,

weil ich fe"lc SKöglic^feit hinüber$ufommen entbeefen fonnte. ©3 ift

ein fruchtlofeS Stücf Arbeit, eine SRinne $u oerfolgen, bie fich im

rechten SBinfel $u unferm Äurfe auSbehnt; beffer ift e£, $u lagern,

eine gute $emmifan=©uppe ä la Sulienne, bie fehr angenehm fcf>mecft,

gu bereiten unb ftd) in ber Hoffnung auf fpätere beffere fyiten bem

(Schlafe hinsugebeu. 2)a3 Söetter ift ruhig, fobafe fich hoffentlich

feine neuen binnen mehr bilben.* SBenn e3 mährenb ber 3eit, bie

wir noch brauchen, um fianb gu erreichen, fich f° ^irb "nS

baS fehr oon SRufceu fein; bann mögen fich f° *>idt binnen bilben,

als ba wollen. Sollten bie SSerhältniffe oorher aber gu fchlimm

werben, fo bleibt und nidjtS weiter gu tf)un übrig, als uufere ®a'\aU

auSgubeffern. Söte fte jefct finb, werben fte nicht flott bleiben, ba

burch ba§ fortwäljrenbe Umfchlagen ber Schütten an öielen ©teilen

ßödjer eingeriffen finb, fobafi bie ftatjrgeuge oottlaufen würben, fowie

fie aufs SBaffer gefegt werben. —
3cf) müfjte f)kx wo! erflären, weshalb ich ba« §lu3beffem ber

Äajafö folange wie möglich aufgefchoben fyattt. $5a£ gefchah sunt

roar bei ben anberen SRinncn, bie roir im Saufe be$ Sage« trafen, ber Sau*

ober crfi^tlia) früher berM geroefen. 3Bir föloffcn natürlich barauS, ba& ba«

£i* im Horben ftarfe roeftlid)e Drift Ijabe, roäbrcnb ba3jcnigc im ©üben burd)

SJanb surüdgctjaUcn roerbe.

*$ic «innen bilben fid) am fjäufigftcn bei roinbigem SSetter, ba ba$ difc

bann in iöeroegung gcfc&t roirb.
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Tt)eit, weil biefe Sirbett lange 3eit in 9tnfprud> genommen I)ätte, bie

Sage aber foftbar roaren, fotange e3 ftcf) barum tjanbefte, Sanb gu

geroinnen, etje ba§ @i3 uupaffirbar roürbe; gum Ttjett aber aud>, roeil

e3 bei ber Temperatur, bie roir jefct Ratten, fdjroierig geroefen wäre,

bie Arbeit orbentlid) auszuführen, foroie aud), roeil anjunefmten roar,

bafe bie gat)r$euge burd) ba$ Hentern ber ©glitten balb roieber

fiödjer befommen mürben. £>a$u fam, bafe idj jefct nur ungern bie

binnen mit ben tajafS freuten mochte, roeit jene nod) mit jungem,

met)r ober roeniger birfem @ife bebeeft roaren, baS fdjroierig $u burdj*

bredjen geroefen roäre, felbft roenn roir bie 90?öglid)feit gehabt fjätten, ben

Sug ber Sta\aU burd) einen SReufilberbefdjlag unb @rtra*©egeltudj

bor bem $urcfjfdmittenrocrben $u fdjüfcen. SBie fcfjon früher bemerft,

roar ein fernerer nicfjt unbebeutenber ^act)tc)eit r bafe atleS in bie

SajafS bringenbe Sßaffer fofort gefroren roäre unb ni<f>t roieber (jatte

entfernt roerben fönnen, r>ielmef)r bei jebem Ucbergange über eine Spinne

bog ®eroid)t unjerer fiabungen tiermerjrt f>aben roürbe. Ungroeifel^aft war

e3 bafjer beffer, bie binnen felbft auf einem roeiten Umroege 311 um*

gerjen, als fidj ben ^inberniffen unb ßufatligfeiten auSjufcfcen, roefdje

bie aubere ?IIternatioe mit fid) gebracht tjaben roürbe.

3dj citire weiter aus ben «ufeeicfjnungen meine« Tagebud;3 für

biefen Tag:

„25ie £unbe roaren geftern Slbeub über einen unferer foftbaren

$emmtfan*6äde geraten, Ratten bie eine öde bcffelben abgeriffen

unb etroaS oon bem Snfjalt Derart, glüdlidjerroeife nierjt öiet. 93iS

tjicrr)er roaren roir fo gltitftid) geroejen, bafe fte ben ^rooiant un*

berührt gelaffen Ratten ;
bod) roirb ber junger jefct $u ftar! für fie,

unb bie Sßatur ift ftärfer als bie $t$ciplin."

2Ritt»od), 1. 9Hai. — 24,»° C. ©eure tmbe iet) meine Rinnen*

fdmt)e mit Sohlen aus ©egcltud) üerfetjen, fobafe fte hoffentlich

roieber eine 3eit lang aushalten roerben; icfj ^abe ba« ®efüt)l, als

ob idj jefct roieber ba§ Terrain behaupten fönnte. 3d) befifee nun sroci

s^aar berartiger Sd)uf)e, fobafe id) cnblic^ einmal ein Sßaar in ber
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©onnc trocfnen fann; fic finb roäfjrenb beS ganzen SSegeS nafj ge*

mefcn, moburd) fie fidj nod) rafdjer abgetragen fjaben.

$te @iSoerl)ältniffe mürben jefct mieber fe^r fd)led)t unb unfere

2Rärfdje bementfpred>enb für^er. «m greitag, 3. 9Jcai, fdjrteb idj:

„©eftern fyaben wir fein fo gute« Sagemerf öottbratfjt, als id)

ertuartet f)atte, memt mir audj einige ftortfdjritte matten. $)aS (£is

war flad) unb baS SBeiterfommen eine 3eit lang gut, meStjalb mir

ben 2flarfd) etma öier ©tunben ununterbrochen fortfefcten. Äber bann

fjatten mir mehrere ©tretfen mit binnen unb (SiSrücfen, über meldje

eS unS jebodj nod) ^inmeg^ufornmen gelang, obmol baS @is oft

unter unferen %ti%cn gufammcngepre&t mürbe. 2tHmäf)Iicf) nafjm ber

©übofrminb ju. SBätjrenb mir baS üWittageffen einnahmen, breite er

ftd) nadj Dften fjerum unb mürbe fliemlid) ftarf; aufeerbem mürbe baS

(SiS burd) binnen unb SiSrüden nod) fdjlimmer. 211S ber SBinb

eine ©cfdjminbigfeit öon 9—10 2Reter in ber ©ecunbe erreichte unb

ftarfeS ©djneetreiben eintrat, meines alles ringsum ooüftänbig

oerfjüHtc, mar es nid)ts meniger als angenehm, fid) oormärtS^uarbeiten.

9ladjbem mir mehrere male burd) neugebilbete föücfen aufgehalten

morben maren, fat) id) ein, bajj baS einzig Vernünftige fein mürbe,

unfer ,$elt auf$ufd)lagen , menn mir nur eine einigermaßen gefd)üfcte

©teile finben fönnten. 2)aS mar jebod) leidjter gefagt als gett)an,

ba baS ©djneetreiben fo ftarf gemorben mar, bafc mir faum etroaS

jef)en fonnten. @nblid) fanben mir aber bodt) einen paffenbeu Sßla^
f

mo mir, fet)r aufrieben, ©djufc $u befommen, unfer ftiSfegratin

oeraetjrten unb in ben ©d)laffacf froren, mäf)renb ber SBinb an ben

3eltmänben rüttelte unb runb f)erum rjolje ©djneemefjen auftürmte.

SBir maren gegmungen gemefen, baS gelt gan$ an einem neu*

gebilbeten (SiSrürfen aufauridjten, maS aüerbingS nid)t fet)r angenefjm

mar, meil gispreffungen eintreten fonnten; jebod} Ratten mir feine

2Baf)t, ba bieS bie einige ©teile an ber fieefeite mar, bie mir

finben fonnten. 9codj ef)e id) einfdjlief, begann baS @iS unter uns

SU fragen, unb balb barauf fing aud) bie Äette hinter uns mit ben
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uns mofjlbefannten rucfmeifen Sßreffungcn an. 3d) f)ord)te unb backte

barüber und), ob e£ nidjt beffer fein mürbe, aufauftefjen , etje bie

©iSblöcfe auf un$ f)erabftür$ten , f cfi lief babei aber rafd) ein unb

träumte öon einem (Srbbcben. 5118 id) einige Stunbeu fpäter mieber

ermadjte, mar alles ruf)ig. 9Rur ber SBinb beulte um ba3 3elt, jerrte

an ben SBänben unb peitfdjte ben ©dmee an benfetben tyod) hinauf.

„©eftern Mbenb mürbe «^otifar» getöbtet. äöir fjaben jefet flod)

16 #unbe übrig; if)re 3af)l nimmt in erfd)redenber SBcifc ab, unb

mir finb nod) fo meit oom fianbe! SBenn mir nur erft bort mären!"

©onnabenb, 4. 3ftai. SWadjten geftem etma 15 Kilometer, aber

bie binnen merben immer fd)limmer. mir nadjmittagS auf*

brad)en, nad)bem mir meinen 6d)Iitten unb baS ßajaf mteber befaben

unb bie Saften unter 3ofjanfen'8 ßajaf in Orbnung gebrad)t Ratten,

f)atte ftd) ber SBinb gelegt, unb e$ fdjneite ruf)ig unb ftttt meiter in

großen ftlocfen, mie im SBinter ju #aufe. ©dtfimm ift e3, bafe man

faft nid)tS ftefjt; man meijj nidjt, ob ba$ Serrain günftig ober un«

günftig ift ;
inbefj ging eä fid) nid)t fo fd)ted)t, unb mir famen oorroärtö.

@8 mar fummlifd), bei biefem milben SBetter (— 11,3° C.) $u fahren;

man fonnte tfwn, ma3 man moUte, brauchte nid)t Stngft $u fmben,

bie blofcen $änbe $u benufcen, unb e8 brauchte einem aud) nid)t $u

grauen, einen ßnopf aufaufnöpfen. ÜJcan fonnte bie munben, erfrorenen

Ringer mieber benufcen, ofjne bafj man unerträgtidje ©djmeraen er*

leiben mufjte, menn man etmaS berührte.

25a3 Seben mürbe und jebod) balb burd) offene binnen oer*

bittert, über bie mir fd)liefj(id) nur mit Ummegen unb unter Sluf*

menbung oou üiet foftbarer $eit fjinübergelangten. £)ann famen

mette ©treefen flad)en (StfeS, auf beut mir luftig ben äRarfd) fortfefcten,

äumat balb barauf aud) bie ©onne burd)brad). ®8 ift munberbar,

roeldje Aufmunterung bie« ift. $htr$e ßeit oorfjcr, als id) mid) an

einer fd)recflid)cn Kinne entlang burd) ©iäblöcfe unb über (SiSrücfen

meiter quälte, ofjne einen S)urd)gang ju entbetfen, mar id) nafye baran,

bei jebem ©djritte oor @rfd)öpfung umguftnfen, unb fein Vergnügen

Sonffn. n. 6
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ber 933ctt fann bamit üerglidjen werben, wenn man in ben ©ad

frieden fann; wäfjreub jc^t , wenn ba3 ©tücf wieber täfelt unb

man üom>ärt8$ufommcit SlnSfidjt f)at, plöfclid) alle SRübigfeit »er*

fdjrounben ift.

3n ber Kadjt begann ba8 @t3 ernftlid) fdjledjt $u werben;

Kinne folgte auf Kinne, eine Limmer als bie anbere, unb nur mit

£üffe großer Abweisungen com Äurfe unb fdjwieriger Umwege

fonnten bieferben Übertritten werben. @3 war $um iöeraweifetn, unb

als ber SBinb wieber gu einem guten „SJcufjlenwinb" anwudjS, würbe

bie ©adje nict)t beffer. 3)a8 ift eine Sßladerei of;ne (£nbe! 2Ba3

würbe icf) nid;t barum geben, wenn id) £anb fiu)e, wenn id) einen

fidjern Sßeg twr mir f)ätte, auf beftimmte Xagemärfdje rechnen

fönnte unb üon biefer enblofen ©orge unb Ungcmi&ljeit wegen ber

binnen befreit wäre! Kiemanb weife, meldje 9Hüf)feligfeiten fie uns

nod) bringen fönnen, wefdje Söiberwärtigfeiten wir m'elleidjt nodj $u

befielen f)aben werben, ef)e wir fianb erreichen, unb babei nimmt bie

3af)f ber ^unbe ftetig ab. 2)te armen $f)iere erhalten alles, waS

wir irjnen geben fönnen, aber waS nu§t ba$? 3d) bin fo mübe,

bafe id) auf ben ©djneefdwfyen fd)wanfe unb, wenn id) falle, nur

wünfdje, liegen bleiben $u fönnen, um mir bie ÜJlüfje beS SBicbcr*

aufftefjenS ju erfparen. ÄUeg f)at einen Uebergang, fagte bcr %ud)$,

ba 30g man ifnn ba3 ftel! über bie Dfjren; er Ijatte Ked)t, unb mit

ber 3eit werben aud) wir Sanb erreichen.

^eutc borgen um 5 Ufjr famen wir an eine breite Kinne, unb

ba e3 fo gut wie umnögttdj war, bie $unbe nod) weiter $u bringen,

lagerten wir. 3ft man erft einmal inS ,3ett gefommen unb fjat

fid) im ©aef »erfroren, eine ©pfiffet mit fd)madf)aft riedjettbem

SabSfauS oor p«S» fo ftellt fid) ein ©cfüljl beS 2Bof)tbef)agen3 ein,

baS weber burd) binnen nod) burtf) fouft etwas geftört werben fann.

25a3 üon unS paffirtc ©i3 war im angemeinen flad), mit 2lu$*

nannte ber neugebilbeten Kinnen unb ber ©iSrürfen; fie traten jebod)

meift auf Heineren ©treden auf, mit auSgcbefmtem flauem Gife
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baatüifc^cn, wie geftern. gaft fämmtlid)e binnen [geilten biefelbe 9iia>

tung einzuhalten, ungefähr quer gu unjerm &urfe mit geringer Wj> .

Weisung nach ©übmeften; fie laufen ungefähr oon mifjmeifenb Oft*

norboft nad) SBeftjübweft. £eute ÜDcorgen war bie Xemperatur mieber

auf — 17,8° C. gefunten, nadjbem fie bereit« 6id auf — 11° ge*

ftiegen mar, fobafj id> noaj bie Hoffnung f;ege, ba« SBaffer werbe

wol balb ^frieren, Vielleicht ift e« nicht rcc^t oon un«, ben SBinb

3U nerwünfdjen, benn unfere ßeute an SBorb ber „gram" finb fidjer*

lidj frof) barüber, bafe enblid) ©üboftwinb eingetreten ift. Un$weifel*

haft ^aben fie auf if)n gewartet, unb ba er nun enblid) ba ift, wünfd)e

id) tt)u bafnn, wo ber Pfeffer wädtft! ®ewijj, id) fyabt mich über

ben SBinb um ihretwillen gefreut; ba« ^inbert aber nicht, bajj idj

oiel bafür gäbe, wenn fie mit bem SBeitertreiben warten wollten, bi«

mir fianb erreicht haben.

üflittwoch, 8. 2M. SDie binnen treten noch immer regelmäßig

an gemiffen ©teilen auf, wo ba« @i« im allgemeinen fefjr uneben ift

unb alte unb neue GiSrüden miteinanber abroedfjfeln. ^wifdjen biefen

©teilen liegen weite flache ©treden ohne 9finnen; fie finb oft ooH*

fommen eben, faft wie Snlanbei«. 5Die SRidjtung ber binnen liegt

wie früher fc^r oft quer gu unferm Shirfe ober nod) etwas fübweft*

lieber, anbere feinen auch in ber Ütidjtung $u oerlaufen, bie wir

einfdjlagen. 2)a« ei« ift gang merfmürbig; e« fd)eint immer ebener

$u werben, je metjr wir un« bem Sanbe nähern, wäfjrenb wir gerabe

ba« ©egentfjeil erwartet Ratten. SBenn e« nur fo bleiben wollte!

Üfttr fdjeint e« beträchtlich flacher gu fein al« ba«jenige um bie

„gram". (5« gibt f)i<* feine wirtlich unoaffirbaren ©teilen; aüe

Unebenheiten fdjeinen oon geringen 5)imenfionen $u fein, nur un*

bebeutenbe (5i«btöde, feine §ügel unb föüden, wie wir fie weiter

nörblich gefunben hatten, einige binnen finb fchmal unb noch fo neu,

bafe fie nur mit ©chneefdjlamm beberft finb. 3)iefe SDetfe ift allerbing«

trügerifet) genug ; e« fc^etnt fefteS ebene« ©i« $u fein, ftöfet man aber

ben ©tod hinein, fo geht er ooUftänbig ^inburet) bi« in« SBaffer.

6*
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^eute borgen regnete ich unfere ©reite unb Sänge auS; erfterc

betrug (Sonntag, 5. ÜRai) 84° 31' «Horb, lefctere 66° 15' Oft.

SSir roaren nicht fo meit füblidj, tote idj ermartet t)atte , aber er*

tjeblid) toetter meftlidj. $>ie 2)rift §at un8 gurücf unb nad) SBeften

oerfefct. 3cf) roerbe batjer in ßufunft ci"cn fübltchern $ur$ als

bisher nehmen, etwa red)rmeifenb ©üb, ba mir nod) immer nach

SBeften treiben unb itfj öor allen fingen befür<hte, gu meit nach

biefer «Richtung gu gelangen, hoffentlich merben mir balb fianb in

©id|t befommen, morauf mir miffen merben, melden #urS mir gu

nehmen I)aben. (Eigentlich müfcten mir jefct fdjon bort fein.

©eftern mürbe fein $unb getöbtet, meit noch oom £age oorljer

gmei drittel oon „Ulenfa" übrig maren, bie ben ^unben eine reiche

attaljlgeit boten. 3cf) beabfichtigte , fortan nur jeben gmetten Xag

einen $unb gn tobten; bielleicht merben mir aud) balb einem 93ären

begegnen.

Donnerstag, 9. ÜHat. — 13,s° C. ©eftern mar ein giemlidj guter

Sag. 3>aS @iS mar freiließ nid>t baS allerbefte, rcctjt hötferig,

auc^ ging eS fid) ferner, nichtsbeftomeniger famen mir aber ftetig

»ormärts. §in unb mieber trafen mir lange flache ©tretfen. 2>aS

SBetter mar, aß mir f^ute ÜRorgen gegen 2 1

jt Ut)r aufbraten, gang

fd)ön, unb bie ©onne fdjien burdj feierte meifje GumuluS*2öolfen.

©S mar aber ferner, gegen ba« (SiS oorgubringen , unb balb fam

aua) mit bem Söinbe, ber noch immcr aü$ Storbnorboft meljtc, ber

«Rebef.

£aS 3ief)en toirb für bie $unbc in bcmfclben SSerfjcÜtnijj

• fernerer, als it)re 3af)l abnimmt, boct) fc^einen auch bie höhnten

Änfcn, bie Unterfufen, nicht gut gu gleiten. 3er) habe fd)on lange

baran gebad)t, fie abgunehmen, unb hatte ^eute mirflid) befdjloffen,

es ohne fie gu probiren. Srofe allem behalten bie #unbe ein fein;

gleichmäßiges Xempo bei unb machen nur fyn unb mieber Ijalt.

©eftern hatte ich "»r oicr $unbe oor meinem ©chlitten, oon benen

einer, „ftlint", aus bem ©efchirre fd)lüpfte unb fortlief, fobafj mir

•
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ihn erft abenba mieber cnutfc^cn tonnten, worauf er jur ©träfe ge*

tobtet mürbe. £>a3 SiS war heute überall weniger eben at$ wäfjrenb

ber legten Xage. Nachmittags würbe ba3 SÖettcr unflätiger, unb ber

SBinb nahm nocf> $u, bis gegen 3 Uf)r ein regelrechter Schneefturm

wütete. war fein SBeg $u fet)en ; alle« war weife, aufjer an

ben Steden, wo bie blauen SiSbtöcfe ber 9?ücfen burd) ba$ Sdjnee*

treiben fjinburc^ragten. Wad) einer SBeile oerfchledjterte ftdj baS (5i$

SSfmtttt Bardjhoranifn.

noch, unb ich geriete) auf föücfen unb anbere Unebenheiten, bte ich

üorher nicht gefefjen ^atte. 3d) ^offtc, baf$ wir biefeä rauhe ®i3 batb

pafftrt hoben würben, bod> befferte e8 [ich nicf>t, fobafj wir e$ für

unoemünftig fjtcttcn, ben 2Beg fort$ufefcen. GHücflicherwetfe hatten

wir gerabe einen gutgefdjüfoten fiagerplafe gefunben, fonft würbe e3 bei

biefem Sßetter, in welchem nicht« gu unterfdjeiben war, fchwer gewefen

fein, einen $u finbeit.

35ann gelangen wir fübwärts unb wuubern un$ mehr unb mehr,
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bafj mir nod) immer feine Sfoaeidjen oon fianb wahrnehmen. Nach

unferer Nennung fjaben mir ben 84. ®rab jefct hinter un«.

Freitag, 10. SWai. — 8,8° C. Unfer Seben bietet üiele ©dmne*

rigfeiten, bie $u überwinben finb. ©eftern oerfprad) ber $ag gut

ju werben, aber baS unfidjtige SBetter f)inberte uns am SSeiter*

fommeii. TO mir oormittag« au« bem 3elte froren, mar c£ fdjön;

bie ©onne festen , bie 93ar)n mar ungemöhnlidj gut, unb baS (Si8

fdjien ebener als fonft $u fein. SBir Ratten eS in bem ©d)neefturme

am SIbenb oorf)er fertig gebraut, gerabe in einen «Streifen fdjfedjten

6ifcS f)ineingugeratljen. (£^e mir aufbraten, wollten mir bie ab*

nehmbaren |joI$fufen öon ben ©glitten entfernen, allein als id)

ben meinigen oorfjer nod) einmal probirte, fanb id), bafc er in

feinem bisherigen £uftanbe gan$ gut lief. 3ct) befdjlofj baf>er, mit

ber Abnahme ber Äufen nod) etmaS 511 marten, ba id) befürchtete,

ba& bie <&d)ütttn burch bie Entfernung berfelben gcfd)Wädjt merben

fönnten. Sn^wifchen ^atte 3of)anfen fie bereit« oon bem mittlem

©rfjlitten abgenommen. 2)abei entbeeften mir, ba& eine ber 93irfen»

f)ol$fufen gerabe unter einem ber aufredjtftefjenben Präger quer

burd)gefpalten mar, fobafj uns nichts anbereS übrig blieb, als fie

mieber 311 befeftigen. (5S mar fdmbe, beim ber ©djtttten mürbe auf

ben frifd)gett)eerten Shifen oiel beffer gelaufen fein als auf ben 5er*

fragten Unterfufen. SBir madjten aiemlid) gute Ofortfdjritte , obmol

mir nur nod) brei^n #unbe t)atten , oier oor meinem, oier üor

bem SBirfenhoIafdjtitten unb fünf oor Sohanfen'S ©glitten; jebod)

mürbe baS SBetter im Saufe beS Nachmittags mieber rafd> unftdjtiger,

unb eS begann gu fchneien, fobafj mir unfern 2öeg nicht fchen

fonuten. $aS SiS mar inbefj giemlid) eben, meSf)alb mir ben SBeg

fortfefcten. $1S mir bann oor eine Stinne famen, übermanben mir fie

burch einen Ummeg. Nidjt lange nachher gerieten mir mieber smifchen

eine Änjar)! abfdjeulidjer SiSrücfen unb fuhren birect gmifchen höh«

SRütfen hinein unb über fteife Abhänge hinweg, ohne fie $u fehen;

wohin man fict) manbte, erfchienen plöjjlich Vertiefungen unb ftall*
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gruben, obxool alle« unter ber 3^ecfc be3 norfj immer faüenben <Sd)nee3

fd)ön unb eben ausfaf). $a eine weitere ^ortfefeung beö Ü)tarfd)e3 üon

menig SRufoen ju fein festen, befcfjfoffeit mir, $u lagern, unfer aus

fjeifeem fdjma<ff)aftem ßabäfauss beftcfjenbcS ÜJiittagSmaf)f einzunehmen,

bic Sange auäjuredjnen unb bann ab$uroarten, big e$ mieber ffar

roerben mürbe; foflte biefer ^all nict)t balb eintreten, fo rnodten mir

tlrbrr trträgltdjfn flobfn.

uns einen tüchtigen Schlaf gönnen, um junt SSeitermarfcf)e bereit gu

fein, fobatb ba8 Söetter i^n geftatten mürbe, 9iacf)bem mir ein paar

©tunben gefd)tafen fjatteu, ftanb id) — es mar um 1 U§r morgen« —
auf unb trat auS bem $clt fyerauä, mo id) baffelbe unfidjtige, bemölfte

Söetter üorfanb, nur bafj am ^ori^ont im 6übmeften ein Streifen

Waren blauen Rimmels 511 fefjen mar. 3d) Hefe 3of)anfen bafjer meiter*
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fdjlafen unb rechnete unfere Sänge auS, bie ftd) als Ö4''20 Oft

erw"ie$. Seitbem ich fic gule&t gemeffen tyabe, ftnb wir, wenn meine

Rechnung richtig ift, beträchtlid) nach ©eften gefoinmen. SBä^renb

id) nod) beschäftigt war, f)örtc id) branden bei einem ber ftajafä ein

berbadjtigeS SRumoren. 3dt) horchte, unb richtig, bie £mnbe waren

über Sofyanfen'S Äajaf. 3d) ftürjte hinaus, ermifdjte ,,.£)aren", ber

gerabe an einem Stüd frifd)en ^unbefleifdjS nagte, baS für morgen

beftimmt war, unb gab ifnn eine tüchtige $radjt Prügel für feine

öemü^ungen. 25ie Deffnung beS ÄajafS würbe bann mit Äapujen,

Schneefdmhen unb Stöcfen gehörig t?erftcr)crt.

SDaS Sßetter ift nod) immer uuoeräubert, bemölft unb unfid)tig,

aber ber SBinb ift mehr nach fübtic^cr Stidjtung herumgegangen, unb

ber Streifen flaren blauen Rimmels im Sübmeften ift ein wenig mehr

über ber SiSfante emporgeftiegen. 3ft eS möglich, oa& SBeftnnnb

in «uSfid}t fteht? ©r würbe uns in ber tyat wiHfornmen fein, unb

mit fehnfüchtigen ©liefen beobachtete ich 0Q*Kr icnen blauen Streifen

— weit bort brausen lagen Sonnenfd)ein unb SBorwärtSfommen,

öietleidjt lag bort auch £ail °- 3d) fal) bie @umulu$*SBolfen burdj

bie blauen Süfte bahinfegelu unb wünfdjte mir nur, bort $u fein,

ßanb unter ben ftüfim 31t höben, bann würben alle unfere 9Rüf)en

oergeffen fein. ?ld|, wie unauSipredjlich fe^ue id) mich banaef)! @S

war otellcicht beffer, in ben Satf 311 frieden unb baS SBarten burch

einen tüchtigen Schlaf abwürgen. Oftmals guefte ich »m Saufe beS

Morgen* aus bem Seite, fah aber immer wieber benfelben bewölften

Gimmel unb baffelbe SBeifc, wohin fiefj mein Slicf auch wanbte.

Unten im Söeften unb Sübweften war ftetS ber gleite Streifen Haren

blauen Rimmels, nur hatte cr M wieber gefenft. SllS wir oor«

mittags enblidj aufftanben, war baS SBetter noch unoeränbert, unb

aud; &er azurblaue Streifen am fübweftlidjen ^oryont war noch

borr)anben. SReiner SWeinung nadj mufe er etwas mit fianb $u tf)un

haben, unb baS gibt mir bie Hoffnung, ba& es nicht allzuweit ent*

ferut fein wirb. <5s ift fajmteriger, als wir eS und gebaut h^en,
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Sanb 311 erreichen. 2öir f)abeu es aber audj mit otefen Jeinben $u

tt>un gehabt; nicfjt nur böfeS (SiS unb fd>mierigeS Sttarfduren, fonbern

aud) SBinb, SRinnen unb unfidjtigcS SBetter finb fjartnädige @egner,

bie wir befiegen mußten.

Sonntag, 12. 9Bai. — 17,5° C. ©eftern war ber Xag beffer,

als wir erwartet fjatten. 3\vat war eS wäfjrenb ber ganzen 3eit

bewölft unb unflätig, fobaß wir unfern 2Beg mefjr füllen mußten als

farjen, aud) war baS ©iS nidjt befonberS gut, aßein trofcbem brängten

wir oorwärts unb Ratten bie ®enugtf)uung , fjin unb wieber über

weite Streden flauen SifeS $u fotnmen; nur würben wir burdj ein

paar tfjeilmeife offenftefyenbe binnen etwas gefjinbert. Settfamerweife

war in red)tweifenb Sübfübweften nod) immer ber Streifen Haren

InmmelS 3U fef)en, ber, wä^renb wir weiter famen, f)ö()er über ben

^orijont emporftieg. 2öir hofften fortwäfjrenb, baß er fiefj nod) ntefjr

ausbreiten unb baS Söetter fic§ aufflären würbe, weit wir baS

bringenb nötf)ig Ratten, um einen ÜBeg $u finben. $)er Streifen

woßte inbeß nie f)öf)er fteigen, blieb aber immer gleichmäßig ftar.

2>ann fan! er wieber, bis nur nod) ein fdjmaler Stridj am SKanbe

beS Rimmels fidjtbar war. darauf oerfdjwanb aud) biefer Strid).

3cr> fann nidjt anberS benfen, als baß ber Streifen mit Sanb in

irgenbeiner Serbinbung freien muß. $eute borgen um 7.Uf)r famen

wir an eine ßone oon fo fdtfedjtem ßife, wie id) eS fetten gefefjen

fjatte, unb ba icf) eS für nicfjt ratfjjam hielt , bei fotd) unfidjtigem

SBetter weiterzugeben, fdjtugen wir baS Sager auf. $offentltdj tjaben

wir unfere 14 Kilometer gurüefgetegt , jobaß wir nur auf weitere

97 Kilometer $u rennen f)aben bis aum ßanbe, faßS eS auf 83°

©reite liegt. 2>aS (SiS ift Ijier unsweifctyaft üon anberer ©eföaffen*

rjett als früher; eS ift weniger eben, unb eS fommen häufiger alte

unb neue binnen mit ßiSrücfen unb SÖIöcfen oor, was aflcS auf

bie 9caf)e oon Sanb fjin^ubeuten fdjeint.

Snjwifdjen oergerjt bie 3^it, unb bie Qal)i ber $unbe oerringert

fitf;. SBtr traben jefct nur uodj jwölf. ÖJeftern würbe „ftatta"
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getöbtet. Unfcr «ßroöiant nimmt ebenfalls attmählich ob, menn mir

aud), ©ott fei £anf, noch ein gute« <3tücf baoon übrig ^aben. 2)ie

erftc $anne Petroleum (10 Sttcr) [mürbe oor brei Sagen leer, unb

balb merben mir auch unfern jmetten <&ad Sörot aufgekehrt ^aben.

2öir tfnm nichts meiter, als fetjnfüdjtig ben ^ori^ont nach Sanb $u

erforfchen, fef)en aber nichts, fetbft menn td) mit bem gfernroffr bie

hödjften #üget erflimme.

Sföontag, 13. 2Rai. — 13° C, Minimum Temperatur — 14,*° C.

2)a« ift in ber X^at ein befömerlidjeS Safein. $ie 3af)f ber £unbe

unb bamit sugteidj bie 3ugfräfte nehmen aflmähtich ab, unb bie Xfyext

finb träge unb Iaffen fich ferner antreiben. $aS @i8 »erfcf)fechtert

ftd), je näher mir bem Sanbe fommen, unb ift aufjerbem mit uiel

tieferm unb toferm ©chnee bebeeft atö früher. öefonberS fdjmierig

ift e8, in bem aufgebrochenen (Sife meiterjufommen, mo man im Schnee,

obmol er gemifj oiele Unebenheiten bebeeft, faft bis jur #üfte

ämifdjen ben ©iöftücfen einfinft, fobalb man bie Sdjneefdjufje abfegt,

um ben ©glitten meiterauf)clfen. 153 ift auf foldjer (Jisflädje aufjer*

orbenttid) ermübenb, menn bie Sdjneefchuhe nicht fidjer an ben güfjcn

befeftigt finb. Htlein man fann fic nid)t orbentlicf) anlegen, menn man

jeben Äugenblicf ben $unben Reifen ober emig an ben Schütten

fdneben ober $ief)en muß. 3d) glaube, auf fofcfjem Söobeu mürben

inbianifd)e Sdjneefchuhe üorjujichen fein, unb ich »fllt^tc nur, ich

hätte meldje. 3ebocf) legten mir geftern boch eine Heine Strecfe

$urücf, unb menn ich f»* fleftent unb heute ^ufammen 30 Äitometcr

rechne, fo gfaubc ich mtcfF nicht 31t »errechnen. Söir müfjten alfo nur

noch 82 Kilometer bis $um 83. 93reitengrab unb bem oon Rätter

aufgenommeneu ßanbc haben. Söir hatten und auf giemlicf) füblichem

tfurfe, ungefähr rechtmeifenb ©üb, ba biefer beftänbige Dftminb uns

ficfjerlich wefnoärtä treibt unb ich IU£h* roünfcfje, bafj mir an bem fianbe

oorbei nach SBcftcn treiben. 3n ber «Rächt beginnt eS jefct im Sacfe

ziemlich manu 311 merben; öorige 9iacf)t fonnte ich bor Sßärme faum

fchtafen.
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EienStag, 14. 9)cai. — 14,i° C. 2Bir Rotten einen behaglichen

SRufjetag. ©erabc als mir unS nach °em 3™hftücf auf ben 3öeg

machen mollten, bemölfte fich ber Gimmel, unb eS fefcte ein

tüchtiger Sdjneefturm ein; ber äJcarfch bei foldjem SSetter über

baS unebene (StS, baS mir jefct oor unS fm&en, hätte uns baher

nichts genüfct. 3d) entfehtofc mich beSf)afb, für ben Stugenblicf halt

gu machen unb einige Keine Arbeiten auSaufüt)ren, inSbefonbere bie

fiabung beS S3trfenr)ofafc^Iitten5 auf bie beiben anberen ju öertheilen,

um enbttch jenen, für ben mir feine #unbe mehr übrig haben, los*

gumerben. 2)aS nahm einige 3eit in Slnfpruch, mufjte aber unbebingt

gesehen; fo verloren mir burd) ben eintägigen Stufenthalt nichts.

SBir hotten jefct üon bem Schütten, fomie üon ^erbrochenen Sft*

ftöcfcn unb infolge anberer Unfälle fo oiel |>oIa, bafj ich backte, mir

mürben eS, um Petroleum au fparen, für einige 3eit als fteuerungS*

material oermenben tonnen. 2Bir aünbeten unS baher ein geuer

barauS an, um unfer Mbenbeffen au fochen, mobet eS uns gelang,

auS einer leeren ^etroleumfanne einen Kochtopf her^ufteHen, ben mir

über baS $euer hängten. Seim erften SBerfuch aünbeten mir baS

gfeuer in ber 3eltöffnung an, gaben baS jeboef) balb auf, sunächft,

meil mir beinahe unfer 3ett niebergebrannt hätten, unb bann,

meil ber 9*aud> r)ineinjog, fobafe mir faum noch auS oen Stugen

fehen fonnten. Aber eS roärmte fc^öu unb faf) munberbar freunblich

au§. $ann oerlegten mir baS geuer etmaS meiter auf baS (SiS, mo

es meber unfer 3elt anbrennen, noch unS ausräuchern fonnte; allein

bamit mar auch ^e $rcube oerfchmunben. 9cacf)bein mir faft ben

gangen Schlitten oerbrannt hatten unb es unS nur gelungen mar,

einen $opf Söaffer gum $od)en au bringen, mit bem meitern 'Sit'

fultat, bafj bie Scholle, auf ber mir unS befanben, faft burdj*

gefcfjmolaen mar, gab ich ©ebanfen auf, mit Schütten au fochen,

unb fehrte au unferm lieben greunbe „^rimuS" aurücf, ber ein getreuer

Äamerab ift unb bleibt unb ber obenbrein unterfjaltenb ift. 9Jcan

fann ihn neben fich fter)cn haben, felbft menn man im Sdjlafiacf
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liegt. 28ir fjaben fo üiel ^ctroteum, füllte idj benfen, at« mir für

unfere Steife brauchen, tüc^f)alb uns ba um anbere SDinge fümmern?

2Senn baS Petroleum |U früf) $u @nbe gef)en fotlte, nun, bann

lönnen mir oon ©ären, @eef)unben unb SBalroffen fo oiel Xtyan

erhalten, als mir nötfug fjaben.

3dj bin fefjr neugierig auf ba« föefultat ber Umlabung. Unfere

beiben äajaf* Statten finb ohne ßroeifel etmaS fernerer geroorben,

aber bafür merben mir für jeben fecf)S $unbe ^aben, folange fte aus*

galten. Unfere ©ebulb ift enbltch burdj ben fjettften Sonnenfdjein

unb glänjenben |jimmel belohnt morben; babei ift es im 3elte fo

marm, bafj ich fdmü&e. 9Ran fönnte faft glauben, man läge unter

einem ©onnenfegel an einem ©ommertagc in ber #eimat. 3n lefctcr

9Rac^t mar eS faft su marm jum (Schlafen. —
2>aS <£tS blieb mät)renb ber nädjften Sage einigermaßen paffir*

bar, obmol bie 9t innen uns mandje* ^inbemife bereiteten. 2)a^u

fam, baß ben |>unben allmählich bie Gräfte ausgingen, fobaß fie

bei ben geringften Unebenheiten ftetjen 511 bleiben ßuft Ratten. 9Bir

matten ba^er feine großen 50rti^r^tc -

Donnerstag, 16. 9J?ai, fehrieb id) in baS Xagebudj:

„9Ref}rere oon ben $unben fdjeinen feljr erfdjöpft $u fein,

«©aro», ber fieittjunb meine« ÖJefpannS, mar geftem gan$ fertig;

er tonnte fid) julefet faum noch bemegen unb mnrbe getöbtet, um ben

anberen als Flitter 3« bienen. SlrmeS Xfykxl ©S Ijat bis |ii feinem

(Snbe getreulich gebient.

„©eftern mar Sofmnfen'S (Geburtstag ; er hat fein 28. 3aljr uoH*

enbet. 3ur 5eicr D 'e ie3 Soge« mürbe natürlich ein flehte« ^eft gefeiert

mit SabSfauS, feinem ßieblingSgericht, unb gutem heißem (Sitrouenfaft*

©rog. Sie 9Jc*ittagSfonue machte es marm unb gemütf)Iicfj im ^elt.

6 Uf)r morgen« — 15,8° C.

,4>abe heute bie ©reite unb Säuge für geftem ausgerechnet unb

finbe 83° 36' nörblicf)er ©reite unb oll' 55' öftlidjer Sänge. Unfere

©reite ftimmt genau mit berjenigen überein, bie id) nach uuferm
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Söeftecf angenommen tjatte, jebotf) ift bie fiänge beforgnifeerregenb

roeftfid), trofobem unfer $ur$ toäfjrenb ber gongen 3eit ungefähr

fübftdj geroefen ift. 3)a3 fdjeint fjier ftarfe 2)rift gu fjabetj, unb

e3 mürbe bafjer beffer jein, menn mir un« etmaS öftlidj oon ©üb

Rotten, um nidjt am ßanbe oorbeigutreiben.J'.Um gong fidjer gu fein,

fjabe id) unfere ©eobadjtungen öom 7. unb 8. Hprü nod)mal3 aus*

gerechnet, finbe ober feinen ^efjler unb fonn mir nid)t anberS beuten,

a(3 bafj bie SRedjnung ungefähr richtig ift. Sebod) erlernt eS mir

merfroürbig, bafj mir nodj feine Hngeidjen oon ßanb gefefjen Ijaben.

10 Ufjr abenbs —17° C."

Orreitag, 17. 2tfai. — 10,9° C., 9Jcimmum*Xeiro;eratur — 19° C.

#eute ift alfo ber „©iebgefjute 9ftai" — ber SBerfaffungStag. 3d)

mar gong fidjer gemefen, bafj mir an biefem Sage jebenfaflS irgenbmo

auf bem ßonbe fein mürben; allein ba3 ©dneffat f>at e$ anber«

betroffen, #ier liege idj im ©aef uftb benfe an aß ben 3ubel gu

£aufc, üerfefce midj im Xraume mitten unter bie fteftgüge ber &inber

unb unter bie SBolfömenge, bie in biefem Slugenbtide burd) bie ©trafjen

mögt; greube ftraf)lt aus jebem Sluge. SSeldj miflfommener §lnblicf,

bie 5^a99e»/ ocrcn *otf)e3 £udj in btx blauen ^rüfjlingSfaft flattert,

mäfjrenb bie ©onne burd) baS garte ßid)tgrün beS jungen ßaubmerfs

fdjeint! Unb l)ier befinben mir un$ im Sreibeife, miffen nidjt genau,

mo mir finb, unb fennen bie Entfernung nid)t oon etnem unbefannten

ßanbe, mo mir bie bittet 511 unferm ßebenSunterfjalt gu finben

Ijoffen; fjier finb mir mit gmei ©efpannen oon |mnben, beren Qafyl fiaj

ftetig öerringert, bereu Gräfte oon Sag gu Sag abnehmen, gtmfdjen

un8 unb unferm ftkk ein ©isfelb, bog un8 unbefannte ©djmierigfeiten

in ben SBeg legen fann, mit ©dritten, [bie jefct für unfere eigenen

Gräfte jebenfaßS gu Jammer finb. 2Bir bringen müfjfam 9fleUe auf

2KeiIe meiter, unb ingmifäen füfjrt bie fcrift be3 CifcS uns oieHeidjt

meftmärtS in« 9Wcer über ba3 ßanb f)inau8, ba§ mir gu erreichen

ftreben. Unleugbar ein befdjmer(id)e§ ßeben; bod) einmal mirb e$

ein <£iibe nehmen', einmal merben mir ba$ 3iel erretten. Unfere
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Orlaggc für ben „©iebaeljnten Mai", wir wollen fie fwet) auffjiffen;

auef) auf 83° 30' fotl biefer Xag gefeiert werben, itnb läfjt uns baS

©djicffal ben erften ©Limmer oon fianb gewahren, wirb unfere

ftreube boppett fein.

©eftern war ein fdjwerer Sag. 2>aS Söetter war fdjön, fogar

fjerrltc^ ; bie 89afm war ooraüglicf), unb baS Gt3 war gut, fobafj man

berecrjtigterweife ftortfdjritte f)ätte erwarten fönnen, wenn bie |hinbe

nidjt gewefen wären, ©ie galten bei altem an, fobafc berjenige, ber

oorau$gef)t, ben SBeg ftetS breimal machen mufj: guerft um ben SBeg

au fudjen unb einen ^ßfab t)eraufteilen , bann wieber gurüd, lim

bie $unbe an$utreiben; e$ ift wirflid) eine langfame Arbeit. §luf

ganj flauem CSife galten bie #unbe giemlict) gute« Sempo ein, aber

bei ber erften ©djwierigfeit ftef)en fie ftiU. 3dj üerfucf)te geftern,

mid) ifmen ooraufpannen , unb e$ ging auefj $tmlid) gut; aber als

id) auf fcfjlecrjtem Sife einen SBeg fudjen foüte, mufjtc icf) eS wieber

aufgeben.

Xrofc aliebem bringen wir oorwärtS unb werben fcr)ttefj(id) unfern

£ofm erhalten, ber oorläufig fdjon fetjr rcicf> fein würbe, wenn wir nur

of)ne biefe gräjjlidjen binnen Sanb unb ^aubeiS erreichen fönnten.

(Seffern Ratten wir mit üier gu tf>un. 3>ie erfte 9tinne, bie wir an*

trafen, bereitete uns feine übermäßig großen ©djwierigfeiten; bann

tarnen wir eine furge ©treefe über mä&ig fc^tec^te« ©ig, jebodj mit

binnen unb dürfen; barauf fam wteber eine fdjlimme SRinne, bie

einen Ilmweg notfjwenbig madjte, worauf wir giemlic^ gutes Si3

pafftrten, unb gwar bieSmal erfjeblidj meljr als früher. 9cun frieden

wir auf eine SRinne ober eigentlich einen Xeicfj üon größerer ©reite,

als wir bisfjer gefehlt rjatten, was bie Muffen einen „^ofynja"

nennen würben. $iefe SRinne war mit jungem SiS bebeeft, baS

gum Xragen au jdjmad) war. SßertrauenSüoll gingen wir an ber*

felben in redjtweifenb fübweftlicfjer Stiftung entlang, im ©tauben,

bafj wir balb einen Uebergang finben würben; aber baS „balb"

fam nidjt. ©erabe ba, wo wir einen Uebergang a« finben rjofften,
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bot fid} unferm Äuge ein übermältigenber «nblid. $er Seid) bewirte

fid) in fübmeftlicr)er Stiftung bis an bcn $ori$ont au«, fobafj mir

baS (£nbe gar nicr)t abferjen fonnten. — 3n ber meiteften fttint er*

hoben fid) ein paar einzelne GiSblötfe infolge ber Suftfpiegelung über

bie Oberfläche be3 äReereS; c8 faf> aus, als trieben fie in offenem

Sßaffer, beftänbtg irjre gfomt änbcrnb, balb üerfdjroinbenb, balb roieber

auftauchend Höeä fcfjien barauf hindeuten, als ob ber Seid) fid)

im SBeften ins 2Jceer ergöffe. SBom l)ödr)ftcn nahegelegenen §ügel aus

fonnte icf) mit bem gernglafe @i3 auf ber anbern Seite entbeden,

baS infolge ber Spiegelung f)öf)er auSfal); inbefc mar e$ nid)tS

meniger als fidjer, bafj es fid) mirflid) am meftlicfjen (£nbe bcS

5£eicr)ed befanb, roar)rfc^ctnIicfj beutete bies nur eine Ausbuchtung nach

biefer SHidjtung an. SßaS mar ba $u tfmn? §inüberaufommen

fdjien eine Unmöglidjfeit $u fein; ba« SiS mar gu bünn, um $u tragen,

unb $u bief für baS Surdjfommen ber $ajafs\ felbft menn mir biefe

in ©tanb fefcen mürben. Sßie lange eS in biefer 3af)reSjeit bauern

fonnte, bis baS GtS genügenb tragfräftig gemorben märe, mufete ich

nid)t, bod) narjtn ich an > DQ$ foum in einem ^Q9C gefc^erjen

mürbe. 3U lagern unb barauf $u marten, fdjten mir bocf) ,51t oiel.

2öic meit ber Seid) fid) auSbelmte unb mie meit mir an bemfelben

entlanggehen müjjten, ehe mir eine UebergangSftelle fänben unb unfern

SBeg fortfefeen fonnten, oermod)te niemanb gu fagcu; eS mürbe bieS

mahrfa^einlich lange 3«t, melleid)t Xage bauern. $af)in aurüdjufehren,

moher mir gefommen waren, mar auch nnty fe*)r »«Jwfcnb; baburcrj

mürben mir meit t»on unferm 3We abgelcuft merben, unb eS mürbe

vielleicht auch einen ÜJcarfdj in entgegengefefcter Dichtung nöttjig

machen, ehe mir eine UebergangSftelle entbeeften. 3)er Xeicr) befmt*

fich nach ®®> ^0° SBeft (rechtroeifenb) au«, «erfolgten mir ihn, fo

mürben mir unjmetfelhaft t»on unferm turfe abgebradjt merben, ber

jefct Oft $u ©üb fein fottte; aber immerhin mar baS boch näher, unb

beSljalb entfdjieben mir uns für biefen *ßlan.

9cad) furjer 3"t famen mir an eine neue fflinne, bie quer
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um Xeidje oerlief. #ier war baS (SiS gum fragen ftarf genug,

unb als idj bann baSjenige beS SeidjeS felbft jenfeitS bcr Quer*

rinne unterfudjte, fanb idj eine 3one,* wo bog junge SiS burdj

^ßreffungen fid) gu mehreren ©duckten gufammengefdjoben fjatte,

fobafc eS glücflidjerweife tragfäbjg war unb mir wofjlbefjalten über

ben Seid) famen, beffen SBinbungcn Sage long gu folgen wir fdjon

bereit waren. 5)ann ging cS mit äJcüfje unb SRotb, weiter, bis wir

uns um 8 V, Uf>r abenbS wieber oor einem Xeidje ober einer Kinne

befauben, bie genau oon berfelben SIrt wie bie frühere war, mit

ber einigen SluSnafmte, bafe r)tcr ber ©lief auf« „ÜKeer" ftdt) nadj

Korboften öffnete, mäfjrenb im ©übweften ber $origont burd) @iS

geschloffen war. 5)ie Kinne war wie bie anbere mit jungem (Stfe

bebeeft, baS in ber SJiitte augenfdjeinlid; oon bemfelben Älter, am

Kanbe aber etwas birfer unb älter war. 25a eS fuer trug, lief idj

auf ©djneefdmfjen weiter, um einen Uebergang gu fudjen, ben idj

aber, foweit id) audj ging, nidjt finben tonnte. Ueberau* war ein

giSftreifen, manchmal breit, manchmal fcfjmal, aber gu bünn, um

gu riSfiren, bie ©djlitten Ijinübergubringen. SBir befdjloffen bafjer,

gu lagern unb bis fjeute gu warten, weil wir hofften, bajj baS (SiS

bis bafjin gum fragen ftarf genug geworben fein würbe. Unb fjier

befinben wir unS nod) immer mit berfelben Kinne oor unS. $>er

Gimmel mag wiffen, welche Ueberrafdmngen ber Sag uns nodj bringt.

Sonntag, 19. ättai. $ie Ueberrafdjung , bie ber „©iebgefmte"

unS gebracht fjat, beftanb in nicfjtS geringerem, als bafe wir bie

binnen fjier f)erum ooü oon Narwalen fanben. SUS wir unS gerabe

auf ben 2öeg gemacht fjatten unb im Segriff ftanben, bie Kinne gu

überfct)retten , an weldjer wir am Sage oorljer Ratten fjalt madjen

müffen, würbe idj auf ein Ruften aufmerffam, baS wie baS ©lafen

ber SBalfifdje Hang. 3ucrft badjtc idj, es rüfjre oon ben #unben

t)er; bod) t)örte id) bann beftimmt, bafe baS ©eräufd) auS bcr Kinne

fam. 3d) r)orct)te. 3of)anfen tyatte eS, wie er fagte, fdjon ben gangen

^ borgen gehört, aber geglaubt, eS fei nidjtS als baS ^reffen beS

f
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6ife8 in ber fttrnt. 9?etn r biefen Zon glaubte id) gut genug ju

fennen, unb id) bliefte bafjer nadj einer Oeffnung im @ife, aus ber

bog ©eräufrf) $u fommen festen. Sßlöjjndj faf) id) eine 93emegung,

bie mcf)t oon berftenbem (£ife Ijerrüfjren fonnte, unb richtig —
ba taufte ber Äopf eine« «Narwals auf; bann fam ber Äörper,

madjte ben befannten Sogen unb oerfdjmanb wieber. «Run fam ein

$meiter in bie £öf)e, begleitet oon bemfelben ©eräufdj. (£8 mar

eine gange $eerbe. 3dj rief, e8 feien Söale ba, lief nadj meinem

©fürten unb ^olte meine 93üdjfe ^erauS. 3)ann galt e8, eine $ar*

pune gu befommen; aud) bie8 mar in furgei Qtit beforgt, unb id)

mar gur Verfolgung bereit, 3ngmifd)en maren bie £f)iere au8 ber

Oeffnung im @ife, mo idj fie guerft geferjen fjatte
r üerfdjiounben,

boc^ fförte idj itjr Ruften au« anberen Sötern weiter öftlidj. 3dj

folgte ber 9tinne bat)er in biefer Stiftung, fam aber nidjt gum

©dmffe, obmot idj ben gieren ein* ober gmeimal atemltc^ naf)e mar.

©ie famen in üerfjältnifemäfeig Keinen Oeffnungen in bie $ö()e, bie

.fid) längs ber gangen SRinne befanben.

(£8 maren alle Shiöfidjten üort)anben, bafj mir fie gum ©dmffe

befommen mürben, menn mir einen Xag blieben unb eine ber Oeff*

nungen beobachteten; allein mir fjatten feine $eit übrig unb fetten,

menn mir mirflidj einen Sßat befommen gärten, oon ifjm bodj nidjt

»iel mitnehmen fönnen; bie ©glitten maren orjnefjin fdjon ferner

genug. S3alb barauf fanben mir einen Uebergang unb festen im

©glitten bie Steife fort, nadjbem mir gu (Sljren be8 $age8 bie flaggen

geJjifet Ratten. 2)a mir jefct fo langfam meiterfamen, bafi bie

©abläge fidj faum nod) oerfdjledjtem fonnte, befdjlofe idj, mäljrenb

ber 9Rittag8ftunbe bie Unterfufen oon meinem ©glitten gu entfernen

unb bie mit SReufilber befdjlagenen gu oerfudjen. S)ie SBerbcfferung

mar unoerfennbar; e8 mar, al8 ob e8 nic^t mef)r berfelbe ©glitten

märe. 93on ba an famen mir gut meiter, fobafj mir nadj einer SBeile

auc^ D0« 3of)anfen'8 ©glitten bie Unterfufen entfernten. $118 mir

fpäter im Saufe be8 Xage8 beffere8 @i8 trafen, matten mir
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unerwartet gute g-ortfabritte, unb al« wir geftern äRorgen um 11% Ut)r

halt machten, mußten wir meiner SReinung nad) auf biefem $age=

ntarfc^e 15 Kilometer prüdgelegt haben. 2)a« bringt un« auf un-

gefähr 83° 20' «reite.

(Snblich waren wir alfo auf «reiten ^erabgefommen , bie fdjon

oor un« twn SRenfdjen erreicht worben ftnb unb wo wir unmöglich

weit $um 2anbe ^aben fönnen. $htr$ beoor wir geftern ^alt matten,

hatten wir eine SRinne ober einen Seid) Übertritten, ber genau fo

war wie bie beiben früheren, üieUei^t auch etwa« breiter.

§(ucf) ^ier fjatte td) ba« SBIafen oon SBalen öernommen, aber fie

nic^t fef)en fönnen, obgleich ich ÜOIt ocm Soche nicht fcl)r weit ent*

femt gewefen war, au« wefdjem ba« ®eräufd| herkommen festen, ba bie

Deffnung nur ganj dein war. 3of)anfen, beT mit ben $unben nach*

fam, jagte, biefe hätten, fobalb fte bie gefrorene fötnne erreicht gehabt,

etwas gewittert unb gegen ben SBinb gehen wollen. SRerfwürbig,

ba& e« in biefer 9iinne fo uiele Narwale gibt.

2)a« @i«, auf welchem wir jefct fahren, ift überrajehenb eben.

@« ftnb hier wenige ober gar feine neuen SRütfen, nur fleine ältere

Unebenheiten, hier unb bort mit tiefem Schnee ba$wifdjen, unb bann

biefe eigentümlichen breiten enblofen binnen, bie fich alle ähnlich

fehen unb genau parallel laufen, gana anber« wie aüe, bie wir früher

getroffen haben, ©ie waren baburdj merfwürbig, bafc, währenb ich

fonft ftet« bewerft habe, bafe ba« ®i« an ber «Rorbfeite ber 9linne

im «erhältnife gu bem an ber Sübjeite weftwärt« trieb, hier ba«

Umgefehrte ber gatl war. £ier war e« ba« ©i« an ber ©übfeite,

ba« nach SBeften trieb.

$a ich fürchte, bajj wir beftänbig rafd) nach Söeften getrieben

werben, habe ich ei«en ctn)0$ me*)r öftltc^cn #ur« eingehalten, ©üb*

fitboft ober öftlidjer, je nachbem bie $rift bie« nothwenbig machte.

2Bir feierten ben 17. ÜRai, allerbing« erft am folgenben Sage, burdj

ein großartige« fteftmahf, beftehenb au« SabSfau«, gebautsten ^reifeef*

beeren, oermifcht mit «ri^Speife, unb au« ©tamina = ©trotten * 2Reth
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(b. f)- einer in SSaffer gelösten 9J?ifcf)ung oon Gttronenfaft* unb

grame *goob=Stamina* tafeln), unb froren bann mit üoflcm 3Ragen

in unfern ©c^faffacf.

3Sät)renb mir unfern 2Beg nact) ©üben fortfcfcten, mürbe baS

(5i« immer unpaffirbarcr unb fcfjmteriger $u befreiten. SBir famen

noch immer gelegentlich über gute flache Ebenen, bocfj mürben fie oft

burd) breite ©ürtel üon jufammengeferhobenem (StS unb gelegentlich

auc^ Dur3> Kinnen unterbrochen, bie unferm SBeiterfommen manche

$inberniffe in ben SBeg legten.

Äm 19. 9M fdjrieb i(fj: „93in auf ben f)öc^ften £ügel hinauf*

gevettert, ben ich oiSjc^t erftiegen fyabt. $abe ihn roh gemeffen unb

feftgeftellt, bafc er fid> etma 7 1
/, Stteter über baS @i3 erljob, oon

bem ich hinauf9ctfommen war; aber ba festere« fief) in beträchtlicher

|>öhe über bem SBafferfpiegel befanb, fo betrug bie ®efammthöf)e

mahrfpeinlich ungefähr 9 SKeter. @r bilbete ben Äamm einer feljr

furzen unb frummen eisfette unb beftanb nur aus fteinen StSftücfen."

9in biefem Xage frieden mir auf bie erften S8ärenfät)rten,

bie mir auf ber Weife über baS CSiS gefunben h<ioen, unb bie ©emifc

fjeit, bafe mir jefct in Legionen t)erabgefommen maren, mo biefe Xr)icrc

gu finben finb, fomie bie Hu3fid)t auf einen Särenfchinfen erfüllte

uns mit grofjer greube. Hm 20. 2Rai trat ein fürchterlicher 6d)nee*

fturm ein, in meinem eS und unmöglich nax > auf oem unebenen

Gife einen SSeg $u fehen.

Snfolgebeffen bleibt und nichts meiter übrig, all mieber unter

$ad) au frieden unb folange mie möglich hü Trafen, ©üblich mirb

unfer junger aber $u grofe, unb ich aül um föftlichen SabSfauS

aus £eber*2eig $u fachen; barauf trinfen mir einen 93ecf)er SWolfen*

maffer, bann mieber hinein in ben ©aef, um gu fdt)rciben ober $u

fchlummem, mie ficf/S gerabe trifft. $ier liegen mir unb tyiben

nichts gu thun, als 311 marten, bis baS Söetter fidj änbert unb mir

meitergiehen fönnen.

SBir fönnen faum noch ™ü *on 83° 10' nörblicher «reite

7*
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entfernt fein unb müßten S|3etermann*£anb fd)on erreicht f)aben, wenn

eS ba liegt, wo Sßaner e8 angegeben f)at. (£ntweber finb wir beS

leufetS, ober ba$ fionb mufc fefjr Kein fein. Sngmifdjen neunte

idj an, ba£ biefer Dftwinb uns weftwärtS in bie See fnnauS, in ber

SRid)tung auf Spifcbergen, treibt. SRur ber $immef meifj, weldje

©efdjwinbigfeit bie £rift I)ier I)aben fann. 3d) bin übrigeng nidjt

im geringften entmutigt. 38ir fjaben ja nodj gefjn £unbe. Unb

wenn wir bei Äap Orligetö oorbeirreiben, fo befinbet fid} weftlid) oon

uns fianb genug, ba« wir fd)Werlid) üerfe^en fönnen. 2krf)ungern

fönnen wir faum, unb wenn bog SHIerfdjftmmfte eintreten foflte unb

wir unS bagu entfdjliefjen müßten, fjier gu überwintern, fo werben

wir aud) bamit fertig werben — wenn nur niemanb gu $aufe auf uns

wartete.3\!DaS Barometer fällt ftetig, fobafj unfere ©ebutb auf eine

lange $robe gcfteat>erben wirb, aber wir werben e3 aushalten.

(Snblidj, am Stadjmittage be3 nädjften 2age3 (21. 2Rai), Waren

wir im Staube, unS wieber aufgumadjen, obwof ba« Söetter infolge

SdjnecfatlS nod) unfidjtig war, fobafe wir oft wie Slinbe ba^iit^

ftolperten. 3)a ber SSinb ftarf war unb wir üjn gcrabe im SRücfen

Ratten, ba3 G£iS and) giemlid) eben war, fo fe|te idj fdjttefjlidj ba§

Segel auf meinen Schütten, ber bann beinahe allein lief, ben

Sdjritt ber #unbe aber md)t im minbeften üeränbcrte; fie behielten

baffelbe langfame $empo bei wie oorf)er. $ie armen $f)icre! Sie

würben müber unb müber, unb babei ift bie 9tof)n fo fäwierig unb

loder. 2Bir freugten an biefem Xage gaf}(reid)e neu überfrorene

Xeidje; einige $eit oorfjcr nutf fjier eine bemerfenämertfje SÄenge oon

offenem SBaffer gewefen fein.

3d) glaube, nidjt gu übertreiben, wenn idj für unfern heutigen

Xagemarfcfj 22 Kilometer annehme; wir müßten 83° nörblidjer ©reite

hinter un8 ^aben, aber trofcbem ift nodj fein Singeidjen oon 2anb gu

fefjen. 2)ie« madjt einen atlmäfjlid) etwa« gefpannt.

gfreitag, 24. 3Hai. — 7,4° C. 2Rimmum*2emperatur — 11/ C.

®eftem war ber fd)led)tefte Xag, ben wir bisjefct gehabt f)aben. $>ie
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«Rinne, bie oor un« tag, al« wir am Sage oorf)er f)alt maäjen

mußten, erwie« fidj fdjlimmer al8 alle früheren. 9?ad) bem grm>

ftücf um 1 tüjr morgen«, mäl)renb Soljanfen mit bem ^liefen be«

gelte« befdjäftigt mar, trabte icfj fort, um eine Uebergang«ftelle

gu fudjen, unb mar brei ©tunben unterwegs, oljne eine foldje gu

finben. @« blieb un« bafjer nichts übrig, al« an ber SRinne entlang

nadj Often 511 gef)en; fdjlie&lid) mußten mir irgenbmo fjinüberfommen.

Mein bie« bauerte länger, al« mir ermartet Ratten. Sil« mir bafnn

famen, mo bie föinne gu enbigen fefnen, maren bte @i«maffen runb

fjerum naef) allen 9Ric^tungcn geborften, unb bie ©djollen mahlten

oneinanber mit reifeenber Oefdjminbigfeit; nirgenb« war ein fixerer

Uebergang gu finben. Sinen Sugenblicf backte idj, oieHetdjt hinüber»

gugelangen; allein wenn id) im nädjften Moment bie ©glitten

fjeranbradjte, bann war nur offene« SBaffer gu feljen. Sebod) führten

wir einige fdjwierige 2flanöber oon einer ©djoHe gur anbern au«,

immer weiter nadj Dften, um f)inübergufommen. 2)a« Si« föob fid)

unter unb runb um un« gufammen, unb e« war oft fdjwierig, buTdj*

gufommen. #äufig glaubten wir, bafc wir jefct barüber fjinmeg feien,

worauf fidj bann unferen enttäufdjten SSlicfen wieber nod) fdjlimmere

9tinnen unb ©palten geigten. 2>a« fonnte einen manchmal gur 93er*

gmeiflung treiben.

<S« fdjien gar fein Snbe gu nehmen. SBofjin man ftdj wanbte,

überall gäfmteu einem binnen entgegen. 3n allen Stiftungen falj

man am bewölften Gimmel ba« SBaffer fidj bunfel unb brofjenb

wiberfpiegeln. (£« fdjien wirttid), al« ob ba« @i« ooüftänbig auf*

gebrochen wäre. Obwor wir hungrig unb tobmübe waren, befdjloffen

wir bodj, bie ©djwierigfetten , wenn möglich, gu bewältigen, efje wir

9Äittag«raft matten. Sber enblidj Würbe e« naljegu f)offnung«lo«,

worauf wir um 1 Itfjr, nadj neunftünbiger Arbeit, un« gu einer

SMaljlgeit entfdjloffen. (58 ift merfmürbig, mag bie ©abläge fo fdjlimm

fein, wie fie will, liegt man erft einmal im ©aef unb fommt ba« (Sffen,

bann werben äße ©orgen oergeffen, ber 9Henfd> wirb gum gufriebenen
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2t)kv, bal iid) fatt ifjt, folange e3 bie Slugen offen Ii alten fann, uub mit

bem Sffen im 2Runbe einträft. ©lüdtidier ßeidjtfinn! Um 4 Uf)r

mußten mir unS aber aufs neue an bie alte fjoffnungStofe Arbeit machen,

ba8 ©eroirr oon binnen $u überleiten. Um ba8 2flafj ooU ju machen,

rourbe ba8 SBetter fo unflätig ,
ba| man abfohlt nidjt fefjen fonnte,

ob man gegen einen ©iSroatt rannte ober in eine Vertiefung ftür^te.

2ldj, roir fjaben nur gu oiel oon biefem SBetter! Söie oiele binnen

unb ©palten roir überfdjritten , über roie oiele fdjroterigc dürfen roir

fletterten unb babei bie fdjroeren ©glitten nad)fd)leppten , roeijj id)

nic^t
f

bod? roaren e3 ifjrer oiele. ©ie liefen unb roenbeten fidj nad)

allen föidjtungen, unb überall ftiefjcn roir auf SBaffer unb ©djlammeiS.

Stber alle« nimmt ein (Snbe, audj biefe
v£lagc. Sftacfy weiterer

äroeieinfjalbftünbiger fdjroerer Slnftreugung Ratten roir cnblidj bie

lefcte 9tinne hinter unS gebraut, unb eine liebliche Sbene lag oor

uns. 3n$gefammt waren roir jefct faft $roölf ©tunben mit btefer

Arbeit befdjäftigt geroefen. Slufjerbcm roar id) morgen« einer ber

binnen brei ©tunben lang gefolgt, fobafj für mid) fünfaelm

©tunben f)erau$fommen. SBir roaren grimblid) fertig unb grünb--

lief) nafe. 2Bie oiele male roir burd) bie trügerifd)e ©d)neefrufte,

bie ba$ SOÖaffcr aroifdjen ben ©iSftütfen oerbirgt, eingefunfen finb,

ift nid)t 511 jagen. Slm borgen roar id) nur mit genauer SRotfj

baoongefommen. SßertraucnSooll roar id) auf meinen ©d)neefd)uf)eu

über (£i$ gelaufen, baS id) für feft fu'elt, als plöfclid) ber ©oben

unter mir gu oerfinfen begann; glüdlidjerroeife befanben fid) einige

©iSftütfe in ber 9iäf)e, auf bie id) mid) roerfen fonnte, roäf)renb

bog SBaffer über ben ©d)nee fpülte, auf bem id) eben üor^er nod)

geftanbeu Ijatte. SSafjrfdjeinltd) tyätte id) bei einem anbern SluSgang

ber ©adje eine lange ©dnoimmtour burd; ba$ ©djlammeiS madjen

müffen, bie nidjts roeniger als angenehm geroefeu roäre, $umal id)

allein roar.

©nblid) Ratten roir ebenes @i8 oorauS; aber leiber foHte unfer

©lüd nur oon fur^er Eauer fein. Slu§ ber bunfeln SBolfenbanf
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am Gimmel erfannten wir, bajj fich oorn eine neue 9ttnne be*

fanb, unb um 8 Uf)r abenbö Rotten mir fie autf) erreicht. $)ie

Stiftung ber SRinne, bie nicf)t hirg mar, $u oerfolgen unb einen

Uebergang gu jucken, baju mar td) $u mübe, um fo mehr, al$ hinter

btefer noch eine meitere SRinne fid)tbar mar. 2)a eS auch be3 bidjt

fallenben ©djneeS megen unmöglich mar, ba£ 6i3 runb um un£ 311

fet)en, fo fianbelte eä fid) nur barum, einen fiagerplafc gu finben.

£a£ mar jeboef) leichter gejagt als getfjan. @8 mefjte ein ftarfer

STCorbminb, öor meinem auf bem foeben oon un$ paffirten flauen

©tfe fein ©d)ufc $u finben mar. Sebe Unebenheit, jeber |>ügel mar

üon uns, mäljrenb mir im ©chneefturm oorübergefommen maren,

unterfingt morben, boer) maren alle $u ftein, fobaft mir uns fcfjlie&lich

mit einem äufammengefcfjobenen niebrigen |)ügel begnügen mußten,

an beffen ßeefeitc mir eben ^ßlafe fanben. Äber bort lag gu menig

©djnee, fobajj e3 unS erft nach beträchtlicher SRütje gelang, ba8

3elt aufzurichten. (Snblich fang im 3nnem traulich ber „
s}kimu3",

ba8 ftisfegratin buftete föftlüff, im ©djlaffacf lagen jmei glücf*

liehe SWenfchen behaglich oerfteeft, freuten fich ihre« $afein3 unb

maren aufrieben, menn auch nicht barüber, thatfächlich einen guten

Sagemarfch gemacht, fo boch h oem ©enmjjtfein , eine ©djtoierigfeit

bemöltigt $u haben.

SBährenb beS jJfrfiffUUfft ging ich hinau3 un0 na
!)
m e ^nc

ÜHittag«höhc t u"8 8U unferer ^reube auf 82° 52' nörblkher

©reite oerfefcte.

©onntag, 26. 2Hai. Söenn bog WA fo uneben ift mie |fcr,

macht efl unglaubliche ©chtuierigfeiten beim ajtorfdjiren. 2>er ©chnce

liegt lofe, unb menn man bie ©chneefchuhe nur einen «ugenblicf

abnimmt, finft man gleich W über bie $nie ein. SJaju fommt

noch, 111011 og i folch unfidjttgem SBetter, mie eS geftern mar,

leicht in bie größten ©palten ober ©cfjneemehen hineintut, ohne fie

311 fehen, meil unter ber neuen ©ehneebeefe äße« gleichmäßig meifj ift

unb ba« Sicht oon allen Seiten fommt, fobafj e$ feinen ©chatten
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wirft. 2)ann ftürgt man mit aller SBuc^t tjtnetn unb fann fich nur

mit 9flüt>e mieber aufrichten unb auf bic «Sdmeefdmlje gelangen. 2)a3

njieberfjolt ft<h fortmährenb , unb je länger e3 Dauert, um fo fchttm*

mer mirb e3. ©djtiepcf} fchmanft man oor ©rmübung auf ben

©dmeefdmhen meiter, buchftäblicfj als ob man betrunfen märe, «ber

mir geminnen an Xerrain, unb ba3 ift bie $auptfadje, mögen bie

(Schienbeine noch fo fefjr gerfdjunben merben unb fcfjmergen. 2)iefe

2Rarfcfjmeife ift befonberS ben fötöcfjeln nachteilig megen ber be*

ftänbigen Unftetigfeit unb be« 6djmanfen3 ber ©chneefchuhe ; meine

Shtöcfjel maren mannen Xag ftarf gefdjmollen. ?(ber auch bie §unbe

finb erfdjöpft, ma3 nodj f^timmer ift.

3<h haDe heute bie geftrigen Beobachtungen aufgerechnet unb

finbe gu unferer greube, bafi bie Sänge 61° 27' Oft beträgt. SBir

finb alfo nic^t meftmärtö getrieben, fonbern unferm #urfe entfprechenb

ungefähr nach ©üben gelommen. ÜKeine beftänbige ^urdjt, beim ßanbe

oorbeigutreiben, ift alfo unbegrünbet, unb mir müßten barauf rechnen

fönnen, es c^eften« gu erreichen. SMeHeicht finb mir öftrer, als

iaj annehme, fchmerlich aber meftlicher. SBenn mir uns alfo jefct eine

^eit lang gerabe nach ©üben unb bann nach ©übmeften h^ten, fo

müffen mir fianb treffen, unb gmar gang gemtfj innerhalb nicht oieler

Sage. SDieiner SRcdwung nach haDen ^ir geftem 22 Kilometer

fübmärts gemacht unb müßten jefct auf 82° 40' nörblicher 83reite

ftehen; noch ein Sagemärfche, bann mirb unfere ©reite fehr

angenehm fein.

$a$ ba3 mir oor un$ haben, fäeint pafftrbar gu fein;

aber nach bem «uSfehen be« Rimmels traben mir etma« meiter eine

31ngahl binnen gu ermarten, unb nur ein feljr oermicfelter 2öeg mirb

un$ barüber ^inmegbringen. 3d) mürbe bie Sta\afä nur fuxhf*

ungern auSbeffern, gerabe jefct, ehe mir fianb unb fefteS ßanbete

erreicht hüben; fie bebürfen einer grünblichen ^Reparatur, fomol ba3

GJerippe als auch oer Uebergug. 3ct) mill jefct nur meiterfommen,

folange mir noch einige #unbe f)ahtn unb fie auSnufccn fönnen.
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#eute ift ein gemütlicher Sonntagmorgen im gelte; bie 93eob*

Ortungen haben mich in frohe Stimmung oerfefct, bog Seben fdjeint

(jett oor uns gu liegen. Salb müffen mir in ber Sage fein, mit

orbentfidjer (Sefcfjroinbigfeit über offenes SBaffer gu fahren. D, meldjeS

Vergnügen mirb eS fein, mieber Äajafruber unb ^lintt gu hanbfjaben

anftatt biefer unaufhörlichen 2Jcuhfat mit ben «Schlitten! Unb bann

baS ©efchrei mit ben #unben, bajj fie anginen foßen — eS gerreifjt

unb gerfprengt einem bie Ohren unb jeben 9fero im Seibe.

9Kontag, 27. SRai. Seit geftern borgen haben mir beftänbig

ben SBiberfchein oon SBaffer am £immel gefehen; eS ift berfelbe

9teftcf , ben mir am Sage üorfjer beobachtet haben, unb ich r^tc

unfern ÄurS baher nach oer ©teile, mo, nach oem ©chcinc 3U ur*

tfjeilen, bie gröfjte Hnfammlung oon (SiS unb infolgebeffen ber Ueber*

gang am teichteften fein muß. 3m Saufe beS Nachmittag« trafen

mir eine fRinne nach ber anbem, genau mie ber SBafferhimmel eS

angebeutet fjatte , aber gegen Slbenb prophezeite uns ber bunfle

Gimmel offenes SBaffer oon noch fdjlimmerer 9lrt oor uns. $>er

SBiberfchein mar fomot im SBeften mie im Dften befonberS bunfel

unb brohenb. (SJegen 7 Uhr fah ich cine ^re^e Wnne oor unS,

bie fidf, fomeit baS 2Iuge oon bem ^öc^ften $ügel aus reichte, nach

SBeften unb nac§ Often auSbefmte. Sie mar breit unb anfeheinenb

noch meniger paffirbar als alle früheren. 2>a bie #unbe mübe

maren, mir fetjon einen guten Sagemarfch hinter uns unb nahe gur

#anb einen oorgüglichen Sagerplafc gefunben hatten, fo betroffen

mir, baS $ett aufgurichten. Sehr befriebigt unb fidjer, bafj mir

jefct auf 82 V»
0
©reite feien unb Sanb unoermeiblich nahe fein muffe,

oerfchmanben mir in unfern Sdjlaffacf.

SBährenb beS grühftücfS ging id) he«te Üflorgen InnauS unb

nahm eine 2Jceribtanhöhe; fie bemieS, bafe mir unS nicht getäufcht

haben. SBir fte^en auf 82° 30' nörblkf)er «reite, oietleicht noch

eine ober gmei 9Jcmuten meiter füblich- Aber es mirb immer merf*

mürbiger, bafc mir feine Stngeidjen oon Sanb fehen. 3cf) temi mir
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baS auf feine anbere SBeife erflären, als bafj mir uns einige ®rabe

roeiter nach Dften befinben, atS mir annehmen.* 2)afj wir fo n>eit

meftlid) fein füllten, als nötfjtg ift, um Leiermann «fianb unb Äöntg*

DSfar*2anb beutfich $u fef)en, ohne in ber %f)at auch nur etmaS baoon

ju bemerfen, f)alte id) für eine Unmöglidjfeit 3dj habe unfere früheren

Beobachtungen nochmals burdjgefehen , unfer ©eftecf burchgeredjnet,

bie ©efcfjminbigfeit unb SRid)tung beS SSinbeS, fomie alle äftbglichfeiten

ber 35rift mätjrenb ber Sage berüdfichtigt, bie feit unferer fefeten fiebern

Beobachtung $ur fiängenbeftimmung (8. Sprit) bis auf ben Sugenblitf

«ergangen finb, als mir uns nad) bem 93eftcd auf 86° Oft (13. Stprif)

5U befinben glaubten; aber bafe ein grofcer geiler barin fei, ift un*

benfbar. S)aS ©iS fann befonberS mätjrenb biefer Sage feine foldj

erhebliche $)rift gehabt hoben, angefidjts ber Xfyatfaty, bafj unfer

' SBeftecf in anberen Regierungen fo gut mit ben Beobachtungen ftimmt.

©eftern Stbenb mürbe „Sh>if" getöbtet. 2>aS arme Xt)ier! @S

mar fdjon öollftänbig ausgemergelt unb fonnte nur noch menig ober

gar nid)t met)r fliehen. @S tt)at mir leib, mich oon if|r $u trennen;

aber maS füllte man mit if)r machen? SSenn mir frifcheS ftfeifch

befommen f)ätten, mürbe eS fange $eit gebauert ^aben, um baS

St)ier mieber herauszufüttern, unb felbft bann mürben mir feine 93er*

menbung für fic gehabt t)aben, fonbern Ratten fie bod) töbten müffen.

Stber ein fd)öueS grofjeS Srncr mar „föjif" boefj; fie oerforgte unfere

übrigen act)t ^punbe gut brei Sage mit Butter.

3d) befinbe mief) im guftanbe fortmährenber Bermunberung über

baS <5iS, auf meiern mir jefct oortuärtsbringen. (SS ift flad) unb

gut, mit nur flehten Stücfen aufgebrochener ©dmAen barauf unb

hier unb ba einem £ügel ober einem fleinen dürfen ; allein eS ift alles

@iS, baS noch nify minteralt fein fann, fid) alfo jebenfaflS feit bem

* Ujatfädjlicf) befonben wir unS bamalS ungefähr 6° weiter öftfufj, aU toiv

glaubten. Sdj ^attc 0U{*> fäon am ^P^I (bgl. meine Slufjeidmungeu für

biefen Xag, ®. 67) öorauSgcfcet, bafj bie Sänge, bie id) bamalg annahm, 86° Cft,

mcftlicfter fei , als fic in ©irfliAtcit war.
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festen Sommer gebübet t)ot. (£8 ift eine grofce Seltenheit, wenn

man eine Weine fläche altern ©ifeS ober audj nur eine alte Scholle,

bie ben Sommer burdj gelegen fjat, antrifft, eine fote^e Seltenheit,

bafj e8 auf unferm testen fiagerplafce unmöglich mar, (Eis $u firtben,

ba« ber Sommerfonnc auSgefefot gemefen unb ba^er fa^frei gefroren

mar. Söir waren ba^er gelungen, un3 mit Schnee gu begnügen,

um un§ Srinfwaffer gu »erraffen.*

Sicher ift, bafe bort, woher biefe großen ^fachen flachen (SijeS

fommen, im testen Sommer ober £erbft offene« SBaffer, unb $war

oon nicht geringer SluSbehnung, gemefen ift, ba mir geftem ben ganzen

$ag, fomte ben gröfecro %\)til be§ oorhergehenben SageS über oiefe

ÜReilen oon biefem gufammenf)ängenben (£ife gefommen finb unb oortjer

äwifcfjen älterem, fommeraltem Gife eine beträchtliche $af)t oon fofehen

Strecfen getroffen hotten. (53 liegt wenig 9Sahrfcf)einIichfcit bafür

oor, bafe ba3 @i« ftcfj hier in ber Stahe gebitbet tjaben follte; oiel

wahrfcheinlicher ift, bafj e3 oon weiter öftlich ober füböftlid) gefommen

ift unb fich auf offenem SBaffer an ber Oftfeite oon 9ßitcaef*2anb ge*

bitbet hat. 3d) glaube infolgebeffen, worauf ich ^inmetfen mufc, bajj

im Sommer ober $erbft läng« ber Oft* unb SRorboftfüfte

oon 3SÜc$ef=ßanb nicht wenig offene« SBaffer fein mufj.**

* Um SBaffer im fiocbaj>parat ju befommen, ift c$ beffer, (Si£ als Schnee

511 fdjmeljen, befonberS roenn baS erftere nic^t alt unb förnig ift. Orrifö gc*

foflener Schnee gibt wenig SBaffer unb bebarf erheblich met)r §ifce jum Schmelzen.

Terjenige "tytü beS SalaroafferetfeS, ber fidt) über ber Oberfläche beS SReereS be*

finbet, unb namentlid) ^croorfte^enbe Stüde, bie luäljrenb beS Sommer« ben

Sonncnftrab,len ausgefegt gemefen unb baburd) oon bem gröjjcrn Ifjcite irjreS

Salzgehaltes befreit roorben finb, liefern ausgezeichnetes Xrinfwaffcr. (Einige

©Ipebirioncn finb oon bem Aberglauben befangen gemefen, baß Xrinfwaffer, in

welchem ftd> bie geringfte SRenge Salj befinbet, fdjäblict) fei. £aS ift ein $rr>

tfjum, melier bcifpielSWcifc ben SRitgliebern ber „Seannette"* ejpcbition »iel

unnötige 9Jlüb,c gefoftet f>at, ba fie eS für bringenb notljroenbig gehalten hoben,

baS SBaffer ju beftilliren, ehe fie eS trinfen $u fönnen glaubten, ofjne (SJefafjr ju

laufen, ben Sforbut ju befommen.

** SBie au« unfern fpäteren (Sntbcdungen ju erfefjen fein mirb, roaren meine

hier ausgekrochenen Sinnahmen nicht ganj richtig. SBir befanben uns bamalS in
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«Run begann chic 3ett, in welcher bic Winnen norf> fc^Iec^ter

als öorher würben, unb bic Dual würbe ernfter, benn freua unb

quer liefen bie Winnen unb Spalten burc^cinanber. 2)a8 @i« war

^weilen uneben, auch ging e$ fid) fdjlüpfrig unb f^roerfäüig awifdjen

ben Unebenheiten.

SBenn man baS (5iS aus ber Sogelfchau betrachten fönnte, fo

mürbe eS ein rotrflic^e« Wefcwerf oon unregelmäßigen SRafchen bilben.

2Bef>e bem, ber ftch in biefeS Wefe uerwicfeln läßt!

ÜIRittwoch, 29. 2Rai. ©eftern führte ich c *nc 9r0Bc SSeränberung

ein, inbem ich „Äomager" (Sappenfdmhe) $u tragen begann. ©S mar

ein angenehmer Uebergang. 25abei bleiben etitcm bie g-üfec hübfd)

troefen, unb man erfpart fich aufjerbem bie ÜDfrihe, abenbS unb morgen«

auf bie ftinnenfehuhe* $u achten, bie bei biefer milben Temperatur eine

folche 3)uf)tigfeit anzunehmen begonnen fyaben, wie fte unfer ein*

hetmifdjeS „fieffe", eine Srt jähen 5^bcnfuchcn8 au« Woggenmehl,

beftfct. «Run braucht man auch nicht mehr mit naffen Sappen auf ber

©ruft unb ben Seinen $u fcf)lafen, um fie $u troefnen.

2ln biefem Tage fahen mir unferen erften Sögel, einen (SiSfturm*

öogef (Procellaria glacialis).

3>onncrötag, 30. 9Rai. ©eftern 3Rorgen um 5 Uhr festen mir

im freubigen ©lauben, bafj mir jefet enbtich baS ganje Wejjmerf üon

Winnen hinter uns hätten, ben 3Rarfch fort. SBir waren aber noch

nicht weit gefommen, als ber SBibcrfchein neuer Winnen oor unS

auftauchte. 3dj fletterte fo rafch wie möglich auf «wen #ügel hinauf;

ÜBirflidjleit im Korben ober 9?orboften oon SBUcjef »£anb, baS nur eine flehte

Qnfet ju fein fdjeint. 3cbod> muß bort, too biefeS Gi3 fid) gebilbet f)at, im oorigen

£>erbfte auSgebelmteä offenes SBaffer gemefen fein; ba8 ift ober leidjt begreiflich,

roenn man fpäter erfährt, wie üiel offenes SBaffer wir an ber 9?orbtt>eftfüfte oon

8ranä«3ofcp1)*S!anb felbft im SBinter gefeljcn b,aben.

* SBäbrenb bic ftinnenfrfjutje au8 9icnüncrfctl mit bem $>aar gemalt fmb,

beftchen bie ftomagcr au3 halbgarem Scbcr ofme $aar, meift 9linb$lebcr ober

oom bärtigen Sceljunb (Phoca barbata) mit Spifeen aus JRenUjierfell. Sie ftnb

berb unb roafferbidjt. (3iet)e bie Beitreibung ber 9luSrüftung S. 19.)
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allein bcr SlnbUcf, bcr ficf> meinen Stugen bot, war aHeS anbere als

belebenb: SRinne hinter SRinne, freu$ unb quer, nic^t nur cor un$,

fonbern aud) auf beiben ©eiten, fomeit ba3 &uge reidjte. (53 faf)

aus, als ob e3 gan^ einerlei fei, roeldje SRidjtung mir einklagen

mürben, e3 mürbe alles nid)t3 nüfcen, um au3 bem ©emtrr ^erau«*

gufommen. 3cf» lief meit öorauS, um gu fefjen, ob nicht auf irgenb*

eine Söeife burch$ufd)tüpfen unb auf bie fpäter fofgenben flauen

Stellen $u gelangen fei, mie mir e8 früher gemalt hatten. Slttein

ba8 gange (Si3 festen aufgebrochen gu fein unb blieb aller 2öaf)r»

fdjeinlichfeit nad) fo bis gum Sanbe. SBir Ratten jefct nicht met)r

mit bem gufammenf)ängenben, maffioen ^olareis gu t^un, fonbern mit

bünnem, gertrümmertem ^aefeis, ba3 ber SBiHtur beS SBtnbeS aul allen

^immeläria^tungen preisgegeben mar, unb mußten unS mit bem ®e*

banfen oertraut machen, fo gut mie möglich oon einer Schotte gur

anbern gu flettern. SBaS mürbe ich in biefem Äugenblicfe nict)t barum

gegeben fmben, menn eS üflärg gemefen märe mit all feiner Äälte unb

aü feinen Seiben, ftatt @nbc 2ftai mit feinen SBärmegraben. @8 mar

gerabe baS ®nbe beS SDtai, baS ich fd)on immer gefürchtet t)attc, bie

3eit, in ber es für unS oon ber allergrößten SBia^tigfeit mar, ßanb

erreicht gu flögen.

Seiber foüten fief) meine Befürchtungen als nicht unbegrünbet

ermeifen. 3d) hä"e faft münfdjen mögen, bafe eS um einen SRonat

ober mehr fpäter märe. £aS (SiS mürbe ftd) bann oietteidjt

lodern, fobaß mehr offene deiche unb SRinncn entftehen mürben unb

man im Sajaf einigermaßen oormärtSfommen fönnte. 3a, mer

fonnte bie« miffen? 2>iefeS bünne, gerbred}liche junge @i8 friert oon

allem etmaS gu fein, unb babei mar nach jeber SRidjtung hiu

ftefler. oon ©äffer am §tmmel, meift aber meit, meit oor unS.

Söenn mir nur bort, nur in Saubnärje mären ! SBenn baS ©djltminfte

fommen foflte, mürben mir oieüeicht fdjließtich gu roarten gelungen

fein, bU milbeS SBetter eintritt unb baS @is im ©rufte aufbricht.

3n biefem tiefen @djnee mürben mir mol auf feine SBeife metter*
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fommen, wenn wir bis bafjin nic^t Sanb erreicht Rotten, £aben wir

aber vßrooiant genug, um biefe $eit abwarten $u fönnen? 2)aS war

in ber X^at mehr als zweifelhaft.

SBäfjrenb id), in biefe trüben ©etradjtungen oerfunfen, auf bem

hohen §ügel ftanb unb fübwärtS über baS (SiS fah, wo id) ntc^td

als 9tüden ^tnter SRücfen unb 9tinne hinter Slinne oor mir erbliche,

oernahm id) plöfclid) ben mot)fbefannten Zon eine« fdjnaufenben SßalS

aus einer Oeffnung bidjt hinter mir. $aS war bie Antwort auf

meine ©eforgniffe. ©ert)ungera würben wir nid)t; eS gibt hier 3^iere,

unb wir fjaben, ©Ott fei $5anf, ©üdjfen unb Harpunen, unb 51t

gebrauten wiffen wir fie aud). @S war eine gan$e $eerbe oon

Starwalen, bie bort in ber Oeffnung &ü)em polten unb unauf*

tjörlid) fdmauften. $)a baS f)of)e ©iS fie 311m größten X^eUe meinen

©liefen toerbarg, fonnte ich nur t)in unb wieber if>re grauen 9tütfen

fet)en, wenn fie fid) über bie bunfle Oberfläche beS SBafferS erhoben.

3dj ftanb lange $eit unb flaute it)nen $u; t)ätte id) meine ©üchfe

unb eine Harpune gehabt, fo würbe eS mir leicht gewefen fein, einen 2öal

$u befommen. 3a, ja; im ©runbe waren bie 9tuSfidjten augenbtttftid)

md)t fo fd)lecf|t. Snbefj Ratten wir jefct nicht bie binnen $u betrauten,

fonbern unfern ÄurS über biefelben nach ©übweft ober ©übweft $u

<Süb fort$ufefcen, unb oorjubringen, fo gut wir tonnten. Unb mit

biefem ©ntfdjluffe fefjrte id) $u ben Schlitten jurüd. deiner oon unS

beiben glaubte jebodj baran, bafj wir oiel weiter fommen würben;

um fo freubiger würben wir bat)er geftimmt, als unfer SBeiter*

marfdj fid) trofc ber ßrfdjöpfung ber £unbe allmählich leichter ge»

ftaltete.

2Bäf)rcnb wir im Saufe beS SWorgenS einen Sßeg xmiincn

ein paar binnen oerfolgten, fat) id) plöfclid) einen fd)war$en ©egen*

ftanb burd) bie fiuft flattern ; eS war eine ©rifllumme, bie uns mehrere

male umfreifte. 9Zid)t lange nachher hörte id) ein feltfameS ©eräufdj

in fübiueftlidjer Dichtung, als ob auf einem $oru geblafen würbe;

idj oernahm eS oerfdjiebcne male, unb auch 3of)anfen hörte eS, boch
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fonnte id) nidjt f)erau«befommen, ma« e« war. ^ebenfalls mu| e«

ein %t)kt fein, ba menfdjlicfye 2Befen mafjrfdjeinfid) faum in ber 9?äf)e

fein »erben.* ©ine Reine 2öeife barauf fegelte ein (£i«fturmüogeI auf

uns $u unb flog gerabe über unferen Köpfen immer um un« f>erum.

3dj f)otte mein ÖJeiuetjr fjer&or; allein nod> ef>e id? eine Patrone hinein*

gehoben fjatte, mar ber Sögel fajon mieber fort. <£ö beginnt f)ter

lebhaft au merben, unb e« ift tröfttid) für un«, fo tiiel Sieben ju fe^en;

man erhält ba« ®efüf)l, bafc man fid) freunblidjeren Legionen

nähert, ©päter faf) idj einen ©eefjunb auf bem <£ife; e« mar eine

Keine Kragenrobbe (Phoca foetida), bie $u erlegen mir eine ®enug-

tfjuung gemefen märe. Stber betör e« mir gang ftar gemorben mar,

ma« für ein Sfjier idj t>or mir t)atte, mar e« fdjon mieber im SBaffer

oerfdjmunben.

Um 10 Ufjr nahmen mir unfer 9)*ittag«maf)t ein, ba« mir, um

Bett $u fparen, fortan nidjt mef)r im ©ade beeren merben. SBir

Ijaben aud) ber $>unbe megen befdfloffen, unfere SRärfdje auf ungefähr

adjt ©tunben tägttdj ab$urur$eu. 9iad) bem Gffen brachen mir um

11 llliv mieber auf; um 3 Ufjr madjten mir lialt unb fdjhigen

ba« fiager auf. 9J?eine« ©radjten« mufften mir geftern 11 Kilo-

meter ober in ben beiben legten Sagen 19—22 Ktfometer gemalt

l)aben; bie Stiftung mar ungefähr Sübmeft. $a« gef)t aderbing«

langfam.

Sßor un« fjaben mir am ^orijont einen 9Bafferf)immeI ober

menigften« einen 9ieflej, ber fo fdjarf abgegrenzt ift unb fo unberoeg*

lid) bleibt, baft er fid) entmeber über offenem SSaffer ober über bunfelm

fianb befinbet; unfer Kur« füfyrt gerabe barauf $u. 6« ift nod) ein

äiemlidje« ©tüd entfernt, unb ba« SBaffer, über meldjem ber föefler.

ift, ift ftfjmerfid) oon geringer $lu«bef}nung
;

idj fann ba()er nidjt

anber« glauben, al« bafj baffelbe fid) in ber SRäfje öon fianb befinben

* $a$ QJeräufd) rührte un^metfel^aft oon 3eef>unben im, bie oft einen

Jon auSftofeen, ber wie ein langgejogeneS „$o" flingt.
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muß. 2Röge eS fo fein! Slber nadj bem SRefler. $u urteilen, feinen

nod) titele binnen amifc^cn uns $u liegen.

3)aS (£i3 ift jefct immer baffelbe unb ftommt faum aus bem

tiorigen SBinter, ba eS unmöglich ift, f)ier jum $odjen geeignete ©tfide

$u finben. 2Rir fommt eS oor, als märe eS f|ier menn möglidj nod)

bünner unb nur üon einer Eide oon 0,e bis 1 2Weter. 3d) bin immer

nod) in 2krlegenf»eit, mie bieS au erflären ift.

3?reitag, 31. «Kai. 2>er fjeutige Sag ift wieber fdjön, ber lefcte

Sag im 9Bai. Äud) biefer ÜWonat ift Eingegangen, ofme bajj mir

2anb erreicht, ja ofme bafj mir es nur gefeljen fjaben. ©idjerlid) mirb

ber 3uni nid>t in berfefben SBeife Eingeben — eS ift unmöglid), bafj

mir jefct nod) meit ju ge^en fjaben. Sföeiner Stteinung nadj beutet

alles barauffjin. £aS (SiS mirb .bünner unb bünner, mir fefjen mefjr

unb mefjr Seben um uns f)erum, unb tior unS ift immer berfelbe föefler.

tion SBaffer ober fianb, meines oon beiben eS dudj fein möge, ©eftern

fal) id) gmei 5fragenrobbeu in jmei flcinen binnen; abenbS flog ein

Sögel, ticrmutfjtidj ein SiSfturmoogel , über eine SRinne, unb geftern

SKittag fanben mir bie frifdjen ^ä^rten eines ©ären mit gmei

Sungcn, bie ben Stanb einer SRinne »erfolgt Ratten. 3n folctjcr

Umgebung fdjeint HuSfidjt auf frifdjeS %hi]d) gu fein, obmol merf*

mürbigermeife feiner oon unS ein befonbereS Serlangen banad) trägt;

mir finb gan$ aufrieben mit ber SRafprung, bie mir Iwben; für

bie #unbe mürbe eS aber tion grofeer 2Bid)tigfeit fein, ©eftern

Slbenb mußten mir mieber einen tobten, unb gmar fam bieSmal

„Sßan", unfer befter .fmnb, baran. @S mar fein anberer 9)att) au

fdjaffen; er mar gana erfdjötift unb fonnte nidjt mefjr. 3)ie fieben

$unbe, bie mir jefct nod) fjaben, fönnen brei Sage mit bem Ofleifdje

gefüttert merben, baS unS ,,^an" geliefert tjat.

@S mar gana unermartet, bafj baS (SiS fjier fo ftarf aerftütfelt

ift; es märe richtiges <ßadeis, menn nidjt einige große ©Rotten

unb fladje Stetten baanufd)en mären, #ätte biefeä (SiS $lafc, fid) ju

todern, fo mürbe eS leicfjt genug fein, gmifdjen ben Stoßen $u
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rubem. 9HandjmaI fanf mir geftern bcr 9ttutJj, menn wir burdj

SRimten aufgehalten mürben unb ich einen fjofjen $ügel erflommen

^atte unb nach öorn fat). 3dj glaubte, mir müßten bie Hoffnung,

roeitergufommen , aufgeben, weif ber 93licf auf einem mafjren ßc)ao3

oon Slöcfen unb ©chneefchlamm ruhte, baS im offenen Söaffer burcfj*

einanber trieb. 3n folgern SBaffer öon einer ©cholle $ur anberen

föringen, mit §unben unb $mei ferneren Schlitten hinter fich, ift

nicht gcrabe leicht; aber nach triefen 33erfucf)en gelang e£ uns fdjliefc

lieh boaj, auch biegmal hiitüber$ufommen unb, nacfjbem mir eine

SBetle über (SiSblöcfe gegangen maren, mieber flaches (5iS $u eT»

reichen. 2)ieS mteberljolte fich immer mieber; immer neue SRinnen

traten auf.

5)a8 @iS, auf welchem mir jefct meiterjiehen , ift faft gänzlich

neues @is mit einigen älteren «Scholien ba$mifchen. (SS mirb be*

ftänbig bünner unb ift fytx nicht biefer als ein ÜReter, mährenb bie

Schößen fo flach bleiben, mie fie feiner $eit gefroren finb. ©eftern

Slbenb famen mir jeboct) auf eine ©treefe ^acfeiS, mo mir noch jefct

liegen; mie meit fich baffelbe aber auSbefmt, ift ferner $u fagen.

2öir fchlugen geftern um 6 1

/* Uhr baS Säger auf unb fanben

mieber ©üfjmaffereiS für ben Äochapparat, maS für ben Äoch ent*

fchieben eine angenehme SBeränberung mar. ©eit bem 25. 9ftai fyabtn

mir fein« gehabt.* SlüerbingS fefcte heute ?lbenb ein unangenehmer

SBinb aus rechtmeifenb ©üben ein, fobafc eS ein fdjmereS ©tücf Arbeit

fein rotrb, gegen benfelben ankommen. 9Bir haften fyvc höttifch oiel

jchlcdjteS SSetter; faft jeben Xag ift eS bemölft unb Reiben mir SBinb,

obenbrein füblichen SBinb, ber un3 gerabe jefct am mentgften er«

münfdjt ift. Slber maS follen mir machen? Um unS hier nieber*

* »on ungefähr 82° 52' fübmörtS bis 82° 19' nörbli^er »reite waren

mir über iungeS <5iS biefer Art gefommen, woraus id> fälie&e, bafj auf biefer

Entfernung oon gut 33 »ogenminuten (61 Kilometer) offenes SBaffer gewefen

fein muß. SBir fanben aud) weiter füblid) auf einer langen ©treefe biefcS (SiS,

foba& baS offene 9Keer noeft. bcträdjtlicf) größer gewefen fein muß.

5Ronifn. n. 8
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julaffen, tyabm wir faum ^rooiant genug; e3 bleibt alfo, meine id),

nid)tä übrig, als und weiter $u quälen.

«ftalmt §eutc einc S^ittag^ö^c; wir mujjten auf 82° 21' nörb*

ürfjer ©reite fein, unb nodj immer ift fein ©Limmer oon &mb gu

fct)en ; e3 wirb mir me^r unb meljr ein föätfjfel. SBaS würbe id)

nid)t barum geben, tonnte id) jefct ben tjufj auf fefteS £anb fefcen,

— aber e$ ^eijgt immer: ©ebulb, Oebulb!
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mit glitten unb Sajaf.

©onnabenb, 1. Suni. 9hm fjaben mir alfo 3uni. 28aS wirb

er un8 bringen? 2Birb biejer ÜJconat un8 ba8 fianb audj nidjt

bringen, nad) bem nur un3 fernen? SBir müffen e3 fjoffen unb

glauben, njenn bie 3eit fidj audj in bie fiänge $ief)t. $a8 ©lücf ift

ein munbertidjeS $)ing. ÖJeftern ÜJcorgen ermartete idj oon biefem

Sage fo menig wie möglich; ba3 SBetter war unflätig oon ©cfutee*

treiben, unb mir Rotten ftarfen ÖJegenminb. @8 mürbe aucf) nid)t

beffer, als mir gteid) nad) bem Äufbrudj an eine SRinne famen, bie

faft unpaffirbar $u fein fdjien; ade« mar bunfel unb büfter. Unb

bod) mochte ber Sag fidj beffer, als mir ermartet Ratten. 9J*ittel3

eine« UmmegeS nadj redjtmeifenb 9iorboften fanben mir einen lieber*

gong über bie SRinne, morouf mir auf fange fdjöne (Sbenen famen,

auf benen mir bis Wittag meiterjogen. SBon 5 tlfjr nadjmittagS an

Rotten mir meitere anbertfjalb ©tunben gutes @i$; aber bann mar

e8 au ©übe, ba nac^ aflen 9iid)tungen binnen liefen, bie uns jebc«

meitere Sorbringen abfdjnitten. Dbmol idj mel)r als anbertfjalb

©tunben nad) einem Uebergang fudjte, fanb id) feinen. ©o blieb

uns ntcfjtö meiter übrig, atS $u lagern unb oom morgigen Sag $u

f)offen, bafc er beffer merbe. 9hm ift ber 2ftorgen ba, aber ob bie

93efferung ebenfalls gefommcn ift unb bie SRinne fid) mefjr gefdjloffen

fjat, meifj id) nod) nid)t. (ES mar geftem Hbeub 9 Ufjr, als mir

bog $elt auffälligen. SEBie gemöfjnlid) Karte eS fid), natfjbem eS beu

8*
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gangen Sag furchtbar gefc^neit hatte, plöfclidj auf, fobatb mir mit

bcm 2Iufrid)ten be3 3ette8 begonnen fjatten. Äud) ber SBinb legte

fidj, unb baS SBetter würbe munberfdjön, mit blauem Gimmel unb

leisten meifeen SBolfen, fobafc man fid) beinahe meit fort in ben

©ommer ber §eimat öerfefct träumen fonnte. 2>er $origont im

SBeften unb ©übmeften mar Kar genug, bod) mar nid)t8 meiter gu

fef)en atö berfelbe SBafferfummef , auf ben mir fdjon länger Io$*

gefteuert finb unb ber jefot glüdtidiermeife fid)tltd) f)öf)er ift, fobafi

mir und if>m alfo nähern. SBenn mir ihn nur erft erreicht hätten!

2>a Dorn mufj eine SSeränberung gu finben fein, ba3 begmcifle id)

nidjt. 2Bie fefme id> mid) nad) biefer Seränberung

!

SBunberbar, biefer Unterfdneb! SBenn mir nur ßanb erreichen,

beoor unfer «ßrooiant gu (Snbe ift, mürben mir un8 für gut gc*

borgen galten, auf bemfelben fianbe, mo $aner feiner ftnfidjt nad)

ber #ungertob fieser beoorftanb, menn er bort fjätte bleiben foflen

unb ben „Xegetttyoff" nidjt mieber gefunben fjättc. 6r mar aber aud)

nidjt 2V2 SKonate auf bem Sreibeife gmiföeu 83° unb 86° fjerum«

geftreift, ofme ein IebenbeS SBefen gu fefyen.

(Seftern SKorgen, als mir gerabe ba8 Säger abbrechen moflten,

Nörten mir plöfcltd) ben gornigen Schrei ber Slfenbe'tnmöoe; fmd)

oben in ber fiuft fegelten fd|ön unb meijj groci oon ifjuen gerabe

über unferen Söpfen fjin. 3d) moflte fie fd)ie{jen, aber Ö fdjien mir

bod) ntct)t ber ÜWüfjc mertf) gu fein, an einen folgen Soge! eine

Patrone gu menben; gleid) barauf maren fie oerfdjmunben. (Sine

Keine SBetfe fpäter Nörten mir fte mieber. 2113 mir fjeute im ©d)Iaf*

fad tagen unb auf bog grüfrftüd marteten, oernafjmen mir plö^lid)

einen Reifem ©djrci über bem 3elte, äf>nlid) bem Ströhen einer

£räf)e; meiner SWeinung nadj mufj baä eine 2#öoe, meUeid)t bie

©ifbermöoe (Larus argentatus), gemefen fein.

3ft eS nidjt feltfam? 3)ie gange 9iad)t f)inburd), fo oft idj auf-

malte, fdjien bie ©onne lädjelnb burd) bie feibenen ßelttoänbe gu

un3 fjerein, unb eS mar fo marm unb fjetl, bafj idj oorn ©ommer,
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fern öon binnen unb Quälerei unb enblofer SMjfal, träumte, Hd),

wie fdjön erföeint in folgen Slugenblicfen bas fieben, tote lufy bie

3ufunft! Stber fobalb id) um 9\ 2 Ufyr aufftanb, um gu fodjen, »er*

t)üHte bie Sonne if)r Hntlifc, unb ber Sdjnee begann mieber fjeraö*

gurtefein. $)as mieberf>olt fid) jefct foft jeben lag. SRüljrt es baöon

f)er, bafj bie Sonne uns oeranlaffen toifl, f)ier gu bleiben unb auf

ben Sommer, bie Socferung bes ©ifes unb offene« Söaffer gu märten,

bas uns bie 2Rüt)e fparen mürbe, uns einen 2Beg burdj biefe* ffoff*

nungslofe ®emtrr oon binnen gu fucfjen? 3dj fürchte in ber Xfjat,

bafc es nod) bagu fommen mirb. Selbft menn mir eS, foroeit ber

Sßrooiant in 5ra9c fommt, aushalten fönnten, inbem mir bie $unbe

tobten unb Bergenen, unb menn mir aurfj bie Slusftdjt haben, SBtlb

gu erlegen, fo mürbe unfere Slnfunft auf Spitzbergen bod) fpät er*

folgen unb es märe nidjt unmaljrfdjeinlicfj, bafj mir ben SBinter bort

gubringen müßten, mäljrenb fie gu ^aufe nod) ein metteres 3af)r auf

uns marten munten.

Sonntag, 2. 3uni. So ift es alfo «ßfingftfonntag gemorben,

ber £ag, an meldjem btefes Söuct) ooH ift
* 3d) f)ätte mir faum oor*

ftellen fönnen, baß mir nod) immer auf bem Treibeis mären, ofjne

fianb gu fer)en. 5(6er bas Sdjtdfal fennt feine Sarmljergigfeit unb

läfjt fid) meber milbern nod) änbem.

3)ie föinne, meldje un« geftern auffielt, fjat ftdj nidjt gefdjloffen,

[onbern fid) nod) weiter geöffnet, fobafe meftlidj oon uns ein großer

See entftanben ift unb mir inmitten beffelben auf einer Stolle leben,

ot)ne irgenbmo einen 3Beg nad) bem anbern Ufer gu ^aben. (£nb*

lidj ift alfo eingetreten, mas mir fo oft befürchtet Ijaben: mir müffen

an« Sßerf get)en unb unfere Äajafs feetüdjtig machen. Sor allen

fingen »erlegten mir unfer 3e^ nac§ emer 9efct)üfeten @rfe bes

§ügels, unter bem mir beigebet liegen, fobafe ber SBinb uns nidjt

gu faffen »ermag unb mir uns einbilben fönnen, es fei brausen gang

* $a3 erfte $agebu$, ba3 id) auf ber 3d)ltttenreife führte.
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ftill, anftatt bcr regelrechten ,,9#üf)lenbrife", bie aus redjtmetfenb

©übmeften bläft. 2)ie ©efleibung meines Äajafä abaureijjen unb ^um

Riefen inS 3eIt äu bringen, war ba$ SBerf fet)r rurjer geit; bann

üerbradjten wir einen gemütlichen, ruhigen Sßfingftabenb im 3elt. Salb

mar ber Socfwpparat im Gtonge, unb mir nahmen unfer DJcittagS*

maf}l, bampfenb t)eifjeä ÜabSfauS ein; idj glaube aber faum, bafc

_

einer bon uns bebauerte, nidjt unterwegs gu fein; es ift unleugbar

gut, zuweilen einmal ^aft $u machen. 2)ie Söefleibung beS 93oote3

mar balb geflieft unb mieber feetüdjtig; bann mufjte icf) hinaus unb

bie SöefeftigungSfdmüre am (Gerippe meines tfajafS fefter ansehen, ba

bie meiften berfelben fidj gclöft Ratten unb aufs neue gebunben werben

mufcten. $aS ift fein ganj unbebeutenbeS (stuef Arbeit, benn es finb

minbeftenS oicr^ig SJefeftigungen. Wufjerbem finb ein paar SRippen
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jerfplittert , fobafj man baS ©eftell bcffcr oorher reparirt. 3of)anfen

nahm bic ©cMeibung oon feinem $ajaf gleichfalls herunter; fie foü

^eute auSgebeffert werben.

Sßenn beibe ®eftelle mieber in Drbnung gebraut unb bie #e*

fleibungen übergewogen finb, werben wir aufs neue bereit fein, auf*

Zubrechen unb aaen #inberniffen entgegenzutreten
, feien es binnen,

deiche ober baS offene 9Jceer.

SBir werben uns roirflict) mit bem ©efür)l ber ©ic^crr)eit auf*

machen; bie fortmährenbe ©eforgnifj, unpaffirbare ^Hinnen anzutreffen,

wirb ein (Snbe haben, oermag mir nicht oorzufteflen , bafj uns

bann irgeubetmaS tynbevri tonnte, balb fianb 31t erreichen, unb eS

fann jefct faum lange mef)r bauern, bis mir binnen unb offenes

Gaffer treffen, mo mir rubem fönnen. (£$ ift jeboch ein Unange*

nehmeS babei, baS finb bie noct) übrigen £unbe, ba mir unS oon

i^nen trennen müffen. Heftern Slbenb mürben bie Nationen für bie

^unbe eingeteilt, aufjerbem t)aoen mir oon „$an" noch abenbs

etmaS für fie zu freffen; inbefc mufj nun auch „$lapperflangen" bran

glauben. $ann mürben mir nur noch fedjS §unbe hoben, bie mir,

mie ich meine/ noc§ D 'cr £<*9* behalten fönnten, fobafc mir mit ihnen

noch eine tüchtige ©treefe meiterzufommen im ©tanbe mären.

^fingften — eS liegt etwas fo £ieblicf)eS, Sommerliches in bem

SBorte! SS ift hart, menn man baran benft, mie fd^ött es jefct bie

Zu $aufe hQOcn '
unD no{*) immer tyex in @cf)nee unb

SBinb unb @iS liegen müffen. 2)afj man borthin fich fehnt, maS

nufct es? SIein*Sio mirb hcute äu 9Rittag zu ihrer ©rofjmama

gehen; oiefleicht gieljeit fte ihr gerabe in biefem Slugenblicf baS neue

tleib an. 9Run ja; bie £eit mirb fommen, bafj ich babei fcin fann
'

aber mann? $cf> mufj mich an bie Arbeit bei ben SootSbefeftigungen

machen, bann mirb alles mieber in Drbnung fein! —
2öät)renb ber folgenben Sage arbeiteten mir mit grofjem (Sifer,

um unfere ÄajafS bereit gu machen; mir nahmen unS nicht einmal

«Seit gum (Sffen. ^umeilen oergingen zwölf ©tunben aroifc^ett ben
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eingehen SDtahlgeiten, unb imfer Arbeitstag baucrte oft oierunbgwangig

©tunben. Aber trofcbem wät)rte eS einige ßett, bie ÄajafS wieber

gang feetüchtig gu macf)en. $)aS ©ct)ftmmfte babei War, baß wir

fet)r »orfic^tig mit unferm 3Raterial umgeben mußten, ba bie ©e*

tegenheit, fiel) neue« gu oerfefjaffen, nic^t gerabe reichlich üort)anben

war. SBenn g. 83. eine Stippe losgegangen war unb wieber be*

feftigt werben mußte, fo fonnte man nicht einfach bie alte 93efeftigung

herunterreißen, fonbern mußte fie forgfältig abnehmen, um fie nidjt

gu ruiniren. SBenn triefe $5ufcenbe foldjer ©teilen neu befeftigt werben

müffen, fo nimmt bieS &it in Änfprud). 2)ann waren auch, nament*

lief) in 3ot)anfen'S Äajaf, mehrere 93ambuSrippen , bie fid^ an ber

«Seite beS (SerippeS entlang befinben, gerfptittert , fobaß fie gang

ober tfjeUweife herausgenommen unb burdj anbere erfe|t ober burch

befonbere ©efeftigungen ober ©eitenfdjienen oerftärft werben mußten.

AIS bie 93eHeibung an ja^Ireic^en ©teilen geftieft war unb bie (Gerippe

nach mehrtägiger Arbeit wieber in Orbnung gebracht waren, würbe

bie erftere übergewogen unb forgfältig ftraff gefpannt. Äße« ba*

mußte natürlich mit großer ©orgfalt getfjan werben unb war feine

rafche Arbeit. SBir hatten bann aber auch bie ©enugtrmung gu

wiffen, baß bie ßajafS oößig feetüchtig unb im «RothfaHe im ©tanbe

waren, auf ber Ueberfahrt nach ©pifcbergen einen ©türm auSgu*

halten.

SRittlerweife »erging bie 3eit, unfere foftbare 3clt - Snbeß hofften

wir, baß unfere £ajafs uns wichtige 2)ienfte Ieiften unb wir mit

ihnen um oiefeS fchneUer oorwärtsfommen würben.

Am Dienstag, 4. 3uni, fchreibe ich baher in mein Eagebud):

„ÜJcir fcheint, baß es nicht lange bauern fann, bis wir an

offenes SBaffer ober locfereS ©iS fommen werben. 25aS ©S ift hier

herum fo bünn unb gerfrücfelt, unb baS SBetter fo fomnterlich.

©eftern waren eS — 1,8° C, unb ber ©chnee, ber gefallen war,

War giemlich ,mt ^e9c« untermifcht ; er fdnnolg auf bem gelt, unb eS

hielt fchwer, bie ÖJegenftänbe im Innern troefen gu hatten ; bie SBänbe
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tropften, menn man ihnen nur nahe fam. 3)en gangen £ag Ratten

mir abfdjeulicheS SBetter mit «Schneefall, SBir finb jeboch, mag bieS an*

tielangt, baran gemöfjnt; mir fjaBen in tefcter «Seit nidjt öief anbereS

gehabt. £>eute aber ift baS SBettcr brillant, ber Gimmel ffar unb

blau, unb bie ©onne ift eben über ben ©ipfel beS #ugefS gefommen

unb fcf)aut ins gelt hinein. ©S mirb ein r)err(icr)er £ag merben,

um brausen gu fifcen unb gu arbeiten, nic^t mie geftern, als alles

nafj mürbe. 2)aS ift am fdjlimmften beim Skfeftigen ber ©cr)nüre,

meil man biefelben bann nidjt ftraff befommen fann. 55ie ©onne ift

bodj ein treuer greunb! %TÜf)tt, als ftc immer ba mar, mar ich ir)rer

faft überbrüfftg, aber mie fror) finb mir, menn mir fie jefct fefjen,

unb mie heitert fie und auf! 3er) fann faft ben ©ebanfen nidjt loS

werben, bafc eS gu |>aufe am ^jorb ein herrlicher frifc^er Sunimorgen

ift. fiafjt und nur erft offene« SBaffer ^aben, fobafj mir bie fiajafö

benufcen fönnen, bann mirb eS aud) nict)t lange bauem, bis mir gu

$aufe finb!

„#eute t)aben mir gum erften male mäf>renb ber gangen föeife

bie Nationen gum $rühftütf abgeroogen, oon Sutter 50 ©ramm, oon

$(leuronat*23rot 200 ©ramm.* SBir müffen uns an« ©emid)t halten,

bannt mir fidjer finb, bafj mir mit bem ^ßroruant ausreichen, unb

ich merbe bat)er, et)e mir meiter gehen, genaue Snoentur aufnehmen

ton bem, maS mir noch t)aUn.

„2)aS ©lücf mar in ber Xfmt nur oon furger 2)auer. $ie ©onne

ift mieber oerfchmunben , ber Gimmel ift übergogen, unb ber ©dmee

beginnt in ftloden gu fallen."

SKittrood), 5. 3uni. Smmer noch auf berfelben ©teile; boch

mirb e8 hoffentlich nicht lange bauem, bis mir im ©tanbe finb, ben

SBeg fortgufefcen. 2>aS SBetter mar übrigens geftern fo fd)ön unb

* 89i3 auf biejen $ag Ratten wir gegeben, xoai wir brausten, ol>ne bie

Lotionen abzuwiegen. Si ergab fitfj aber, baß wir irofcbcnt nidjt nteb,r oer$ef|rt

garten, als i<f> oon Anfang an befrimmt b,atte, nämlid) täglidj ein ftilogramm ge»

trotteten $rooiant. 9?unmel)r oerringerten wir bie täglidjen Stationen erfjeblidj.
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fommcrüch, bafj mir bei ber Arbeit brausen fifcen unb un3 fonnen

tonnten, mobei mir über ba8 Söaffer unb bog ©i3 mit ben glän$enben

SBeöen unb bem glifeernben ©djnee bfieften.

®eftern fc^offen mir unter erfte« SBifb; eS mar eine ©Ifenbein»

möoe (Larus eburneus), bie über boS 3eft §infCog. @3 waren

and) anbere SOlööcn hier; mir fat)en öier Don ihnen auf einmal,

jebodj gelten fie fid) fern. 3d) ging it)nen nach, öerfe^Ite aber mein

3iel unb f)abt eine ^atrone oerfchmenbet ; ba8 barf ntc^t mieber

oorfommen. SBenn mir uns 3Jcut)e gegeben gärten, ptten mir leitet

mefjr Sfööoen befommen fönnen, aber fte ftnb Keine« Söilb, unb

e8 ift noch 31t frül), um unfere 9Jcunition aufzubrauchen. 3m Seich

r)ier fat) id) einen ©ee^unb; 3ot)anfen hatte ebenfalls einen bemerft,

unb beibe l)aben mir Normale gefehen unb gehört. (58 ift ^ier

Seben genug, unb menn bie $ajaf8 in Orbnung mären unb mir

aufS SBaffer IjinauSrubern fönnten, fo gmeifle ich nid)t, bafc mir

53eute befommen mürben. Snbefj ift ba8 jefct nod) nicht notfnoenbig.

Söir haben augenblicflkh ^rooiant genug, unb e$ ift beffer, bie

£eit $u benufcen, um metter$ufommen. $er £unbc megen märe

e8 freiließ gang gut, etmaS grojje« 2Öüb gu erlegen, bamit mir nicht

noch mefjr oon itmen gu tobten brauchen, beoor bie ©djlittenrcife be=

enbet ift unb mir un3 aflein ber $ajaf3 bebienen. (Heftern mußten

mir „Älapperftangen" flachten; er lieferte 25 Stationen, mit baten

mir für bie noch übrigen fedjS #unbe üier Sage reiben merben.

$a3 Schlachten ift jefet gänzlich 3ot)anfen'3 «ufgabe, ber fid) barin

eine foldje ©emanbtheit ermorben hat, bafj er mit einem einigen

6to§e meinet langen Sappenmefferä bem $t)iere ein ®nbe macht,

iobafj e3 nicht einmal $eit hat, noch c i lie" Saut auSguftofjen ; mit

JhUfe be$ SttefferS unb unferS Seinen 23eU3 hat er e8 in menigen

SDftmtteu in paffenbc Portionen geseilt. 2Bie fchon früher bemerft,

liefen mir £aut unb |mare baran; erftere mürbe oon ben #unben

oollftänbig oer^rc. 2öa3 oon ben #unben übrig blieb, mar meift

nur ein 23üfcf)el #aare hier unb bort auf bem (Sife, ein paar #ehen
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unb ein mof)I abgenagter ©duibel, ber ihnen feiner #ärte wegen ju

toiet war.

2)ie Zfym finb jefet ^entlief) ausgehungert. (Heftern frajj

„Sifleräoen" öon einem ©chncefdjuh ben au$ SReutfnerhaut befte^enben

3e^enriemen auf, ber unter bem angebracht ift, um ba3 3ufammen*

ballen be3 ©dmeeS $u öerf)inbern, unb etwa« #o!$ öon 3of)anfen'3

einem ©cfjneefdmf) , ben ber £unb auf ba8 @i3 ^erabgegerrt härte-

ste oerftorbene „Äoif" frafj ir)r ©efcfnrr au8 ©egeltud), unb icf>

bin gar nicfjt fid)er, ob bie anberen $unbe fidj nic^t auch hm
unb mieber ein ©tücfcfjen Segeltuch geftatten.

©oeben fyabt ich unfere Sänge nach einer Beobachtung, bie

ich geftern mit bem Xheoboüten angeftedt f)abe, aufgerechnet unb

61° 16,5' Oft gefunben, mährenb bie Breite 82° 17/ 3forb mar.

3ch !ann nicht begreifen, bafi mir fein Sanb fehen; bie einzig mög*

liehe (5rftärung ift, bafc mir meiter öftlich fmb, als mir glauben,

unb ba& baS Sanb ftcf) in biefer Dichtung füblid) erftreeft; mir

fönnen aber jefet nicht mehr ötet meiter $u gehen hoben. 3n biefem

Äugenblicfe flog ein SSogel über unferen Äöpfen hin» oen 3o^anfcn,

ber oor bem 3elte ftanb, für eine ©cfmepfenart ^ielt.

Donnerstag, 6. 3uni. Smmer noch auf bemfelben %Ud\ 3ch

fehne mich danach, meiter^ufommen
, $u fehen, mie e$ mirb, unb

enblid) bie Söfung beS SRäthfelS $u finben, an baS ich beftänbig

benfe. SBelcheS Vergnügen für mich, mit bem ganjen 3eug enbttdj

mieber untermegS $u fein unb eS auf offenem SBaffer ju be*

nufcen! 35ann mürbe baS Seben mieber etmaS anberS auSfefjen! GJaitj

befreit gu fein oon biefem @ife unb ben binnen, ber mühfeligen Slrbcit

mit ben ©dritten, ben enblofen ©cf)toierigfeiten mit ben $unben

unb mir felbft in einem leichten Brahrjeug ü&er f<h<*»ifefnben Söeflen

tanjenb: eS ift faft unerträglich, baran au benfen! Vielleicht haben

mir noch manchen harten ßampf $u beftchen, ehe mir btefeS $iet er«

reichen, noch manche fernere ©tunbe burd^umachen, aber einmal mufe

eS fommen unb bann — bann mirb baS Seben mieber ein Seben fein

!
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©eftern finb wir enbltd) mit bcm «uSbeffem ber ©erippe beiber

ÄajafS fertig geroorben. Stuf bcm 23oben eines jeben höben mir aus

geflochtenem 93ambuS ein ©eftefl hergerichtet, auf meldjeS ber $ro*

üiant gelegt merben foö, bamit er nicht nafc mirb, falls baS Äajaf

leefen follte. $eute höben mir fie nur nochmals nachgehen, bie 83e-

feftigungen ^u prüfen, biejenigen, meldje beffen bebürfen, ftraffer an*

gu^iehen unb bie Sefleibung überziehen. 2Rorgen Äbenb merben

mir hoffentlich aufbrechen fönnen. SDtefc Reparatur höt gro&e Sin*

fprücfje an unfere Schnüre geftellt; oon brei Änäueln höben mir

nicht gang eines mehr übrig, baS ich fc§r bringenb au behalten

münföe, ba mir eS oieöeicht tum ftifäen ober bergteierjen brausen

merben.

Unfere ^ßrooianroorräthe beginnen au fchminben. 2Bog geftem

bie 93utter unb fanb, bafj mir nur noch 2,s Kilogramm bejafjen;

menn mir al« tägliche Nation 50 ©ramm auf ben ättann rechnen,

fo merben mir noch »eitere 23 Sage bamit auSfommen; bann

merben mir fdjon ein menig meiter gefommen fein. $eute fonnte

ich a^m erften male eine Temperatur über bem ©efrierpunft notiren,

nämlich -+- 0,s° C. heute borgen. 3)er brausen faöenbe Scf)nee ift

ooQftänbig meid), unb bie {jügel tropfen; es mirb jefct nicht mehr

lange bauern, bis mir Sßaffer auf ben Schollen höben, ©eftern

Slbenb fiel entfcrjieben richtiger föegcn. GS mar nur ein furaer

Schauer; erft ein feiner Sprühregen, bann fielen grojje, fernere

Tropfen, fobafj mir im 3nnern beS ßelteS Sdnifc fugten, um nicht

najj a" »erben — aber es mar Siegen, »legen! ©S mar ein gcrabeau

jommerlicr)eS ©efüf)l, hier 3U f'&cn un0 ocn Stopfen juauhören,

bie gegen bie 3e^tn,önb fcfjlugen. 2öaS baS ©ef}en anbelangt, fo

mürbe ber Stegen )M$tfc$efolic$ gute SBirfung tf)un, menn mir mieber

groft befämen; hält er aber an, mie jefet, bann mirb eS eine nette

©efdjichte merben, gmtföen all biefen dürfen unb pgeln burchau*

fommen. Statt beffen mürbe eS beffer fein, fooiel SRegen mie mög*

lieh 3U !)öben, bamit ber Schnee fchmilat unb mir uns auf bem
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btanfen Sife bewegen fönnen. ÜHun, e$ mag fommen, lüie e3 Witt;

e8 fann nidjt lange bauern, bis e8 eine SBenbung nimmt, Sanb ober

SBaffer, maä eä aud) fein möge.

(Sonnabenb, 8. 3uni. öoüenbeten unb probirten geftern enblidj

bie ÄajafS, aber nur nadjbem mir oon oorgeftern big geftern Äbenb

ununterbrochen an ber Arbeit geblieben finb. (58 ift merfmürbig, mie

biefe langen Xage mirfen! SBären mir gu $aufe, fo mürben mir

nad) ben oielen SlrbeitSftunben ^mift^en ben 2Raf>I$eiten fefjr mübe

unb hungrig fein; fjier fdjeint baä jebodj nirfjt einzutreten, menn*

gleich mir Sfypetit erfter Ätaffe mit ©tern Jjaben unb unfere Qräfug*

feit, 3U fdjlafen, ntc^t gering ift. (£3 fd)eint nidjt, als ob mir fdjon

jefct fdjmadj ober fforbutfranf mürben; tt)atfäd)ttd) ftnb mir gerabe

jefct ungeroöf)ntid> fräftig unb gefunb unb ootter (Slafticität.

$113 mir bie ÄajafS in einer Weinen töinne in ber 9lär)e pro--

birten, fanben mir fie infolge ber raupen 93ef)anblung auf ber Steife

in ben 9tätf}en fomie im ©egeltud) ftarf leef. £od) fmff* id), bafe,

menn fie nur etmaS burd)meid)t fein merben, ba£ Segeltud) bidr)t

mirb. S3 mürbe nic^t angenehm fein, müfjten mir in ben ÄajafS

über binnen fahren unb fie eingetroefnet unb led aufs SBaffer fefeen.

Unfer Sßrooiant fönnte leitet au einer breiigen 9flaffe merben; jebod)

mürben mir, mie fo oieleS anbere, aud) bieg gebulbig ertragen

müffen.

9lun beabfic^tigen mir mirflid), ^eute aufzubrechen, naef) ein*

möd)entlid)em Stufentt)altc an berfetben ©teile. ®eftem fejjte ber

Süboftminb ein; fyeute §at er nod) zugenommen unb ift, nadj bem

pfeifen um bie $ügcl brausen zu urteilen, ziemlich ftarf gemorben.

9118 id) ^eute SKorgen nachfah, bilbetc idj mir ein, au« geringer

Entfernung eine Sranbung zu hören, ©eftern f)abtn fidj fämmtlidie

binnen runbf>crum gefd)loffen, fobafj nur menig offene« SBaffer z«

fef)en mar. (£8 rüfjrte bie8, mie id) annehme, oom SBinbe ^r; menn

er bie binnen für un8 zu fd) 1^" beabfidjrigt, bann lafj ifjn nur

meiterblafen! 2)er 93oben ift bie reine Eisbahn; e3 läuft fidj fo gut
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wie nur möglid), unb baS (£iS wirb Ijoffentlidj ftad) fein, foba& wir

gut auredjtfommen werben.

3ofmnfen fdwfi geftern nod) eine (Slfenbeinmöoe, bie wir mit ber

anbern gufammen f)eute $um SRittageffett Rotten. (53 war baS erfte

mal, bafj wir eine frifdje ©peife afjen, unb fie fdjmedte audj, wie

fid) nict)t leugnen fä^t, fet)r gut, aber trofcbem nic^t fo gut wie man

f)ätte erwarten foflen in «nbetradjt beffen, bafj wir fo »tele SWonate

fein frifdjeS %Utfd) gehabt ^aben. ®3 ift ofjne 3mcifct ein 93emet3

bafür, bafj ber s$rooiant, ben wir fjaben, ebenfalls gut ift.

SBog geftent baS 93rot unb fanb, bafj wir nod| 12 Kilogramm

SBeijen* unb 7,» Kilogramm $tteuronat-$)rot fwtten, fobafj wir, was

biefen Slrtifel betrifft, nod) 35—40 Sage auSfommen werben. 2öie

weit wir bann fein werben, wiffen bie ©ötter, aber einen Xf)eil beS

SSegeS müffen wir jebenfatlS jurücfgelegt fjaben.

Sonntag, 9. 3uni. ®eftern enblidj finb wir oon unferm fiager*

plafce fortgefommen, worüber wir mefjr al8 frot) waren. Xrofo beS

SBetterS, boj fo fdjledjt wie nur irgenbmöglid) war, unb be$

wüt^enben ©djneefturmS aus Often freuten wir uns beibe, unfere

SSanberung wieber aufzunehmen. SBir brauchten längere 3eit, um

griffe, beftefjenb au« ©öden, ©djfaffad unb wollenen Herfen, unter

ben ftajafs anzubringen unb bie ©glitten fertig 31t belaben; aber

jd)Iicfjlid) brauen wir bod) auf unb famen audj gut oon ber ©djolle,

auf ber wir uns fo lange aufgehalten Ratten, fort, ofjne bie $ajaf$

$u beniifcen, obwol wir eine gange SBodje barauf üerwenbet Ratten,

fie gu biefem ftwid gu repariren. 25er SBinb t)attc ade Kinnen

forgfältig gefdjloffen. 2öir fanben ftac^eS (5i$ unb famen gut weiter,

obgleid) es fid) in bem frifd) gefallenen ©d)nee gang nieberträdjtig

fdjled>t ging, ba er fid) unbarmherzig an ben <Scr)ncefct)ur)cn feftballte

unb bie ©dritten, fowic fie anhielten, barin wie feftgebannt ftefjen

blieben, oon ben ©dmecfd)uf)en gar nidjt gu reben. 25a3 SBettcr war

berart, bafj man nid)t fjunbert ÜDieter oorauSfefjen fonnte, unb ber

©dmee, ber fid) an ber SBinbfeite an ben Äleibern fammelte, bura>
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näfjte einen btä auf bie £aut. Stttein trofcbem war e§ fjerrlidj ju

feljen, mie toir oorwärtsfamen , »orwärts, unferm wiberfpenftigen

$iele entgegen.

2öir gelangten an eine §lnjaf)l binnen, bie mit it)rem Oer*

worrenen SRefcwerf oon ©palten unb in allen Stiftungen laufenben

ftetten fc^r ftfjlimm waren, (ginige waren breit unb oon morfdjem

©iS, fobajj es unmöglich war, bie Äajafe gu benufcen. 3ebocfj war

ba3 @i3 an einigen ©teilen fo feft gufammengeprefjt, bafj wir bar*

auf gef)cn tonnten. &ber faft immer finb öiele SBege f)in unb f>er

$u madjen, die man orbentlidj weiterfommt. demjenigen, ber mit ben

^unben aurücfbleiben mufc, wirb beim SBarten oft bie 3eit lang, weil

er inamtfdjen burcfjgeblafen ober burdjnäfjt wirb, je nacf)bem ba3

Söetter ift. $äufig glaubte Soljanfen, wenn id) überhaupt ntd)t $u*

rücfjufommen fd)ien, bafc id) in einer fötnne eingebrochen unb für

immer üerfd>wunben fei. SBenn man auf bem Äajaf fifet unb märtet

unb wartet unb ftarrt in bie ©infamfeit öor fid), bann geljen einem

mand) wunberbare Oebanfen burd) ben Hopf; mehrere male fjatte

3of)anfen bie in ber 9täfje befinblidjen fjödjften #ügel erttommen, um

angftoott über ba3 (SiS 311 fpätjen. (Sntbecfte er enblid) weit, weit

in ber fteme einen Weinen ftfjmaraen glecf, ber fidj auf ber (£i$=

fläche umfjerbemegte, fo würbe e3 it)m leichter um$ #erj.

SIS Soljanfen geftem wieber einmal wartete, bemerfte er, bat

bie (Seiten ber ©djolle oor ifjm langfam auf* unb niebergingen, als

ob fie üon einer leisten Dünung bewegt würben. 3ft eS möglich,

bafc offene« SSaffer in ber 9caf)e ift? Äann bieS eine grofje Dünung

aus bem ütteere brausen fein? 2Bie bereitwillig würben wir ba3

glauben! Slbcr oielleidjt war c8 nur ber SCBtnb, ber baS bünne @i3,

auf welkem wir uns jefct befinben, in wellenförmige Bewegung fefete
*

* 3n SBirflidjfeit würbe biefe 93ett>egung ruol burd) ben $rucf ber Stoffen

gegeneinanber IjcrtJorgebradjt. SBir bemerften biefelbe Sctoegung fpätcr nocf>

mehrere male.
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Ober füllten wir mirflidj offeneg 2Baffer in ©üboften fyaben? (£g

ift mertmürbig, bafj biefer SBinb bag ©ig f)ier gufammenfd)mei|t,

roäfjrenb bcr oor furgem meljenbe ©übmeftminb eg loderte. $ann

eg fdjliefelic^ möglid) fein, bafi mir nidjt mefjr meit big gum Speere

fjaben? 3d> mufj immer mieber an bie SSafferrefleje benfen, bie mir

oor un$ am $immcl gefefjen Ijaben. Sofjanjen ift foeben oor bag

$elt gegangen unb fagt, er fäfye benfelben fRefler. im ©üben; er ift

jefct fjöfjer, babei ift bag Söetter giemlid) flar. 2Bag mag bag fein?

2af}t und nur bortfjin fommen!

©eftern trafen mir mieber eine Söärenfäfyrte. SEBie alt biefelbe

mar, liefe fidj in biefem ©dmee, ber in roenigen ÜHinuten afleg Oer*

mifdjt, nidjt leicfjt beftimmcn. 2Baljrfd)einlid} ftammte fie aber oon

geftern. „£aren" fjatte etmag gemittert unb mar gegen ben SBinb

baoongerannt , fobafe Sofjanfen meinte, ber 93är müffe in ber 9Mf>e

ieiit. 9tun, alt ober frifd), ein 93är mar luer gemefen, mäfyrenb mir

ein menig nörblidjer an ben Äajafg nähten ; eineg $ageg mirb er und

mol in ben 2Beg fommen. SJafj ein S3är f)ier ift, barauf mied audj

Inn, bafi bie 3Wöoe, bie 3of)artfen gefc^offen fwtte, beim herunter'

frühen ein grofjeg ©tücf SSalrojjfoecf augbrad); fie fjättc bieg nidjt

tfjun fönnen, menn fie nidjt in ber ©efellfdjaft oon 83ären unb 2Sal=

roffen gemefen märe.

$)ag SBetter mar nafj unb efelfjaft unb überbieg unfidjtig; bog

©efjen mar fo ferner mie möglid). SBeiter gu marfdnren mar nicfyt

fefjr oerlocfenb, aber anbererfeitg tonnte eine Staft gum Sftittageffen in

biefem ©djneefdjlamm aud) nidjt reiben; mir festen ben SBeg batjer nod)

eine fleine SBeilc fort unb marfjten bann um 10 Ut)t ernftlid) f)alt.

Söeld) millfommene ?lbmcd)felung , mieber unter bem £elte au fein!

Unb bog ftigfegratin mar föftlidj. gu miffen, bafi man trofc

allem etmag 50rtfdJritte madjt, gemährt einem ein -fwdjgefüljl. 2>ie

Temperatur beginnt je§t fdjlimm gu merben ; ber ©djnee ift gang nafe..

ßg ift etmag SBaffer in mein Äajaf gebrungen unb burd) bie offene

©eite, mo eg gugefdmürt mirb unb mir eg nod> nidjt gufammen*

Kanffn. n. 9
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genäht fjabeu, hineingelaufen. 2Bir warten auf gutes SBetter, um

bie Scfleibungen erft grünblict) gu rroefnen unb fie bann tüdjtig gu

Spannen.

SRontag, 10. 3um. Xrofc beS unburdjbrtnglichften Bebels unb

beS abfeheulichften ®ef)euS auf bem burdjtränften ©dmee, ber nod)

nicr)t genügenb bem fjroft auSgefefct gewefen ift, um förnig 311 »erben,

unb in meinem bie ©glitten aufs fdjwerfte liefen, gelang eS uns

wäfjrenb beS gangen geftrigen $ageS, gut weitergufommen. Ungäf)lige

SRinnen waren gu überwinben, unb auf tofen ©isftüden waren

manche Uebcrgänge gu unternehmen, bie wir nur mit fnapper 9coth

ausführten. §lber baS @iS ift hier überaß flach, un0 Da8 8&$ft fd)on

mit. @S ift baS bisherige bünne SBintereiS bon ungefähr einem

3tteter $>icfe. SHte ©ci)oßen fah ich geftern nur ein paar — eS war

in ber SRachbarfcfjaft unferS SagerplafccS, ber fid) ebenfalls auf einer

alten ©dwtle befanb — , fonft ift baS SiS neu, ftettenweife fogar fehr

neu. 2öir tarnen geftern über giemlich weite ©trerfen, wo bog @iS

nur 30 Zentimeter ober noch weniger ftarf war. SöefonberS bie lefcte

biefer ©treefen war fehr merfwürbig unb muß früher einmal ein be*

trächtlicher Seid) gewefen fein; baS ©is war bort fo bünn, bafe es

nicht lange bauern fann, big eS ooaftänbig fcfjmifgt. UcberaH ftanb

SBaffer auf bem ©ife, fobafe eS war, als ob man in einem ©d)nec--

brei ginge. £f)aWfid) ift baS (SiS hicr *)crum ö"Der^ als

reine« aufgebrochenes 9tteereiS, baS aus großen unb «einen ©choflen,

nicht feiten auch au8 bityt gufammenhattenben fehr Keinen ©d)otten

befteht. SBenn fich aber eine Gelegenheit gur fioeferung bietet, wür*

ben fie fich "ücr oa$ 9anSc Wetv hier herum ausbreiten; wir werben

bann Baffer genug haben, um nach unferm belieben nach jeber 9?ict)5

tung hi« Su rubern.

£eute fcheint baS SBettcr fo wie geftern gu fein, bei füböftlichem

SBinbe, ber an ben ßettwänben gerrt unb raffelt. $hauwetter unb

naffer ©chnee. ©ott weifj, ob wir noch mc*)r Sroft befommen wer*

ben; baS würbe unS eine glängenbe ©cfjncebahn oerfdmffen. 3ch
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fürchte aber, baß ba« ®cgentf)eil ber ^aö fein unb ber 2Bcg fid)

balb im fc^Iec^teftctt 3uftanb befinben wirb. 3m übrigen beginnen

bie binnen, fid) gu beifern; fie finb nid)t mefvr fo ooll oon <sd)nee*

fdjiamm; biejer fcfjmit^t, unb e« ift mef)r $u«fid)t, bafj fidj in beut

Maren Söaffer ©rüden unb bergleidjen Uebergänge btlben.

3ebe«mal, menn eine Sßetfe flarere« Sßetter ift, fdwuen mir un*

aufrjörtic^ nad) fionb au«; aber e« ift nid)t«, gar ntc^td $u fefjen.

3n$mifd)en bemerfen mir aber beftänbig 3ln$eidjen oon Sanb ober ber

Käfye oon offenem SBaffer. $ie 3afjt ber 2Jiöoen nimmt merflid) $u;

geftern fat)en mir in einer Kinne einen Ärabbentaudjer (Mergulus alle).

3m Suben unb ©übroeften ift bie fiuft gcmöfmlid} bunfet; aufjerbein

mar aud) ba« Söetter berart, bafe mir nid)t« fefjen fonnten. Unb bod;

t)abe id) ba« ®efü()t, bafe bie fiöfung fjerannafjt. $ber mie fange

Oabe id) ba« nid)t fdmn gebaut? $afür gibt e« fein anbere« Littel

al« bie eble Sugenb ©ebutb.

Söeld) fd)öne« Gi« junt Keifen mürbe auf biefen enbtofen flachen

Gbenen im Slorit gemefen fein, er)e atte biefe Kinnen fid) gebilbet

(jaben! 3>enn bie Kinnen fmben fidj, fooiel mir fefjen, fämmtlidj

neugebilbet mit einigen Küden fjier unb bort, bie ebenfafl« oor nidjt

tanger £eit entftanben finb.

$ieu«tag, 11. 3uni. Stile« in altem ein einförmige« fieben, fo

einförmig, mie man e« fidj nur benfen fann; Sag auf Xag, SBodje

auf 2öod)e, 9)tonat auf 9Jionat fid) an biefetbe mütjfeligc Onälerei

über ba« @i« gu madjen, ba« manchmal etwa* beffer, manchmal

etroa« fd)(ed)ter ift — augenblidfid) fdjeint e« beftänbig fd)(ed)ter $u

werben — , immer in ber Hoffnung, ba« Gnbc ju fefjen, aber immer

oergebtid) f)offenb, immer berfelbe eintönige @i«f>oriaont, nidjt« al«

®i«. Kad) feiner Kid)tung ein ßeidjen oon Sanb; fein offene« Söaffer,

obmol mir jefot auf ber ©reite oon Äap gltflefij ober Ijödjften« ein

paar ÜRinuten meiter nörblid) fein mü&tcn. 2Sir miffen meber, mo

mir finb, nodj miffen mir, mie ba« enben foU. 3n$mifd)en fdnoin*

ben unfere $8orrätf)e oon Sag $u Sag, unb bie 3at)i ber #unbe Oer«

9*
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ringert fidj in bebenflidjer SEBeife. Söerbcn mir fianb erreichen, fofange

wir noef) $u effen fjaben — ober werben wir e3 überhaupt erreichen?

93atb wirb e3 uns unmöglich fein, gegen biefeS St8 unb ben ©d)ttee

nod) weiter ankämpfen; biefer ift nicrjtd aI3 83rei, bie |junbe fin!en

bei jebem Schritt ein, unb wir felbft waten big $u ben föiieen burdj,

wenn wir ben #unben Reifen ober ber Weifjc nadj an ben fdjweren

erlitten Rieben muffen, Wa3 häufig ber Ofall ift. ©o mufj Winne

nadj Winne, ©iSfette nadj (SiSfette überwunben werben. @3 ift ferner,

bie Hoffnung aufrecfjtauerljatten , aber trofebem bewahren wir fte.

Jreifidj möchte fie un3 ftnfen, wenn wir ba3 Si3 oor un8 betradj*

ten, ein tyoffnungSlofcS Ötewirr oon Äetten, Winnen, ©djfammeiS unb

ungeheuren TOden, aüe3 funterbunt burdjeinanber geworfen, fobafj

man fid) einbtlben fönnte, man bliefte auf plöfclid) erftarrte S3ran=

bung. ©3 fommen Hugcnblidc, in benen eS unmöglich fdjeint, bafe

©efd)öpfe, bie nidjt mit prügeln auSgeftattet finb, nod) weiter*

fommen fönnten, unb fef)nfüd)tig »erfolgt man ben ftlug einer oor*

über$ier)enben SHöoc unb benft, wie weit man balb fein würbe, wenn

man fiefj ifn*e ©Owingen leiten fönnte. S)ann aber finbet man bodj

einen SBeg, unb bie Hoffnung fprofet immer wieber aufs neue. Safjt

bie ©onne nur einen Slugenblitf burd) bie SBolfcnbanf brechen unb bie

@i«fläd)en in ifjrem glänsenben S&eife funfein, lafet bie ©omteu*

ftrafjlen auf bem Sßaffer fpicten, unb ba3 fieben erfäeint trofc allem

fdjön unb be$ Kampfes wertf)!

@3 ift wunberbar, wie wenig e« bebarf, um einem neuen 9Kutf)

$u geben, ©eftern fanb idj in einer Winne einen Meinen tobten

^ofar-^abeljau (Gadus polaris)
;

id) bin überzeugt, bafj meine Stugen

oor iJreube geglänzt fyabcn, als idj it)n faf). @r fam mir wirflief) •

oor wie ein gefunbener ©djafc. SBo e8 ftifdje im SBaffer gibt, fann

man wo! nid)t oerfjungern; id) warf bafjcr, et)c idj f)eute borgen

in« 3cft frod), in einer na^en Winne eine Seine aus. Slber welker

Un^I biefer «einen ftifdje würbe e$ bebürfen, um einen 2ttenfdjen

fatt ^u macfjen; man brauchte an einem Sage mein*, als man in
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einer 2Bod)e, ja oieUeidjt in einem 2ttonat fangen fönnte! Unb

boef) ift man Dotier Hoffnung unb ermägt bie Äu8fid)ten, ob nidjt

im SBaffer noer) größere 3ftd}c oor^anben feien unb ob man im

©tanbe wäre, nad) £er$en$luft baoon $u fangen. 2)ie 2Wenfd)en

finb ein glücflidjeS ®efcf)lccf)t!

IJlöljlidj rrftarrtt tiranfinng.

£a$ SBorroärtSfommen mar geftem fdjmieriger als an ben oor»

f>ergef)enben Xagen, ba ba3 GiS unebener unb maffioer mar unb

fitf) an einigen Stellen alte ©dwflen bagmifdjen fanben. $tudj mur*

ben mir burd) jaf)Iretcf)e böfc 9tinnen aufgehalten, fobafj mir nicf)t

oiel meiter famen, nur menige Kilometer, mie id) fürdjte. 2J2einer

Meinung nad) fönnen mir jefct annehmen, auf 82° 8' ober 82° 9' *

nörblidjer ©reite $u fein, menn ber anf)altenbe ©üboftminb und nidjt
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roicbcr norbmärtS gebracht cmt. 3>a3 ®ef)cn wirb immer fcf>Kmmer.

35er Schnee ift big 311m ©runbe öom Sßaffer burdjmcicfjt unb tragt

bie |junbe nicfjt mehr. (Sr ift in ber legten £eit etmaS fömiger ge*

morben, fobajj bie ©dritten gut barauf laufen, menn fie nicht, ma3

forrroärjrenb üorfommt, r)inburd)fcr)neiben ; bann finb fie faft öofl*

ftänbig unbeweglich. 63 ift tjarte Arbeit für bie $unbe, unb mürbe

bie« auc^ fein, mm ftc ™ty f° jämmerlich erfcfjöpft mären; beim

geringften &nlaf$ galten fie an, fobafc man irrnen helfen ober fie mit

ber ^eitfcfje meitertreiben mufe. $rme Xt)iere, fie rjaben e3 fct)tecfjt!

„Siüeräoen", ber Icfcte oon meinem urfprünglidjen ©efpann, mirb

balb nietjt met)r im ©tanbe fein, noct) meiter $u get)en — unb

meld) pröd)tige§ ,3u9thier n)ar er ' ^r hÖDCU nod; fünf £mnbe,

„öifleräoen", „©torräben" unb „ÄaiprjaS" cor meinem, „©uggen"

unb „4>aren" oor 3or)anfen'S ©erlitten. SBir rjoöen noch ftutiex

genug für bret Xage für fie, oon „3«björn", ber geftern ÜJcorgen

gc[ct)facf|tet mürbe, unb bis bat)in, meint 3ot)aufen, mürbe fid) ba$

SRäthfel gelöft §aUn. Vergebliche Hoffnung, fürchte ich, obwoi ber

SSafferrefler. in mtfjroeijenb ©üboften ober ©übfüboften fich ftets an

berfelben ©teile fy&U unb etmaS lieber geftiegen ift.

©eftern begannen mir unfern SEWarfct) um 6 1

/« Uhr abenbS nnb

machten heute borgen um 3*
4 Uhr oor einer SRinne f)alt. $um

erften mal fat) ich geftern ©üfjmaffertümpct auf bem ©ife unter

einigen Mügeln. 28o mir anhielten, mar aber feiner $u finben, fobafc

mir heute üöcorgen mieber (5i8 fchme^en mußten; fortan mirb e3

jeboct), h°ffe i«hf nicht oft mehr nötfjig fein, unb mir fönnen unfer

Oel fparen, baS, beiläufig ermähnt, in beforgnifjerregenber SBeife

abnimmt. SBetter unb 93at)n finb unoeränbert; fein Vergnügen,

fich an Dag fehlere Sagcmerf 311 machen, $ier liege ich unb benfe

an ben 3uni $u |>aufc, mie bie ©onne über ftorft unb gjorb

unb bemarbete #ügel fdjeint — ach > ote« ift ... ! Slber einmal

merben mir gum Seben junieffchren. @S mirb bann fd)öner fein als

je oorher.
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9ttittwoch, 12. 3uni. (5S Wirb immer fdjlimmer. ©eftern

famen wir faft gar nicht weiter, faum bafj mir 2 Kilometer oor»

wärtS gelangt finb. SRiferabler ©djnec, unebenes @is, binnen unb

$unbewetter gelten uns auf. SlllerbingS mar auf bem ©chnee eine

Trufte, auf welcher bie ©glitten gut liefen, menn fie oben blieben,

roenn fie ober burcf)brachen — unb baS traten fie beftänbig —
, ftanben

fie unbeweglich feft. Äudj für bie £unbc, biefe armen Xeufel, war

es fdjlimm. ©ie fanfen unaufhörlich in ben ©chnee jwifdjen ben

Unebenheiten ein, unb eS war für fie, als ob fte burd) einen 33m

fc^wämmen. Slber nichtSbeftoweniger bewegten wir unS weiter. 2)ie

binnen heberten unS $war, aber auf irgenbeine SBeife famen wir

bod) hinüber. Ueber eine berfelben, bie lefcte, bie f)ä$ü(f) auSfaf),

gelangten wir, inbem wir aus Keinen ©Rollen, bie wir nach ber

fdjmalften ©teile flößten, eine 93rücfe ^erftettten. 3)ann aber fefcte

fdjänblicf)e3 naffeS Schneetreiben ober richtiger ©djlacferwetter mit

großen ^lodcn ein unb ber SBinb nat)m }it, fobafe wir in biefem

öabnrintt) oon binnen unb feinen 2öeg fa^en unb nafe würben

wie ins SBaffer getaufte Äräljen. £aS @cf»en war unmöglich, unb

bie ©glitten ftanben wie unbeweglich in oem naffen ©chnee, ber tief

genug war, um fiel) in großen Älumpen unter unferen ©d&nee*

frühen feftgubaHen. (SS blieb unS faum eine anbere 2öaf)l, al« fo

balb wie möglich mu'

u ßagerplafc aufjufuchen. Taut firfj bei folchem

SBetter unb folchem ©chnee mit ®ewalt weiter $u quälen unb feine

Jortfchritte $u machen, ^atte feinen £wecf. Slts wir einen guten

fiagerplafc gefunben hatten, richteten wir, ftatt SKittag $u machen,

noch nur merftünbigem SRarfcfje unfer 3^t auf.

$ier ftnb Wir nun unb wiffen faum, waS wir jefet beginnen

foüen. 2Bie fich baS ©ehen machen wirb, weife ich ,toc0 ni<$t; wahr*

fcheinlich nicht oiel beffer als geftem, unb ob wir, fo wenig wir

auch oermögen, boch oorbringen ober lieber oerfudjen foüen, einen

©eehunb au fangen, oermag ich ™fy 8U entfeffeiben. @in Unglücf ift,

bafj ba, wo wir uns jefct befmben, nicht oiele ©eehunbe gu fein feinen.
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2Btr fjabcn mäfjrenb her lefcten Sage feine gefeijen; bieUeidjt ift ba8

<5iS gu bief unb ausgebest für fie.

$a3m Ijier untertreibet fidj in feiner ©efdjaffenfjeit auffaflenb

Don bemjenigen, auf meldjem mir in lefcter $eit marfdjirt ftnb;

<3 ift üor allen fingen erljeblicf) unebener unb befifct Raufen unb

.giemlid) ötet alte Etüden, unter benen ftdj einige feljr grofje befinben.

SDod) fieljt eS im allgemeinen nidjt fefjr alt au8, idj möchte fagen,

mie ein im legten SBinter entftanbeneS SiS, obtuot gelegen t lief) audi

ältere ©djollen baamifdjen finb. ©ie fdjeinen in ber 9Mt)e öon Sanb

gemefen $u fein, ba man oft Sfjon unb ©djfamm barauf fietjt, nament«

lid) auf ben neu entftanbenen dürfen.

Sofjanfen, ber hinausgegangen ift, fagt, im ©üben fei immer nodj

ber 9Siberfd)ein öon SBaffer gu fefjen. SBeSfjatb fönnen mir e3 nidjt

erreichen? 9lber er bleibt bort unoeränbert, ein lodenbeS ßiet, baS

mir erftreben, menn mir eS aud) mol fobalb nic^t erreidjen. SBir

fefjen e$ immer mieber bor uns, fo blau unb fdjön; für uns bie

3rarbe ber Hoffnung unb ber greube.

Freitag, 14. 3uni. £eute finb e3 brei ÜKonatc, feitbem mir bie

„gram" »erraffen Ijaben. (Sin 9Stcrtetjat)r finb mir in biefer (SiSmüfte

umtjergemanbert unb nod) immer finb mir f)ier. SBann mir ba« @nbe

baüon jefjen merben, öermag tdj mir nidjt meljr »orgufteflen
;

id) I)offe

nur, ma§ unS and) befdjieben fei, bajj eS nidjt mefjr fer)r fem fein

möge, offenes SBaffer ober Sanb, fei e8 SBUc^ef = fianb , ober £idjö=

Sanb, ober ©pi^bergen, ober ein anbere« Sanb.

®eftern mar fein fo fdjUmmer Sag, a(3 id) ermartet fjatte. SBir

famen mirHicr) üormärts, menn aud) ntdjt fct)r meit — faum mefjr

als einige Kilometer — , aber $u biefer SafjreSgeit müffen mir bamit

gufrieben fein. 3)ie $unbe uermod)ten bie ©glitten nid)t allein $u

gießen; menn niemanb neben ifjnen mar, Rieften fie bei jebem gmeiten

©abritte an. 2)aS einzige, maS man babei tfjun fonnte, mar, ben

2Beg f)in unb tyer gu madjen unb auf biefe SSeife bie ©trede breimal

*u gef>en. Srft ging id) uorau«, um baS @i« $u erforfdjen, bann
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trieb 3of)anfen bie ©glitten, fo weit er tonnte, üorroärtS, crft ben

meinigen, um hierauf ben {einigen ju f)olen. 93iS bal)in mar id) jurüd

unb trieb nun meinen ©djlitten fo meit, als idj einen SBcg gefunben

fjatte; bann mürbe biefeS 93erfaf)ren mieberljolt. (Sin rafd)e3 SßortoärtS*

fommen mar baS nidjt, aber man fam boct) meiter, unb e$ mar

menigftenS ctroaS. 3>a3 (£t^, auf bem mir jefct gef)en, ift nidjtS

meniger al$ eben; eS ift nod) jiemlidj maffio unb alt, mit $>ügeln

unb Unebenheiten nad) allen Mißlungen, aber ofjne mirflid) flache

©tretfen. 2>aau fam, baf? mir nad) einer furgen ©tretfe SBegS an

eine ©teile gelangten, mo baS $u Keinen ©Rollen anfgebrodjene 6i$

mit fjofjen Müden unb breiten, mit ©djlamm unb morfdjem (Si8

angefüllten Minnen burcfrfefct mar, fobafj baS ©ar^e auSfal) mie eine

einige 2ttaffe oon Krümmern. @3 mar foum Pa& jum ©teilen,

gefdnoeige benn StuSfictjt jum SSeiterfommen. 3n foldjer Sage mar

cS nur menfdjlid), bafc man ben 2Jcutf) oerlor unb für ben klugen*

blicf ben Sßerfud^ aufgab, oormärtSgubringen. 2öof)in id) mid) audj

manbte, ber 2Seg mar oerfperrt, unb e$ falj aus, als ob und baS

SBormärtSfommen allen QmtfteS abgefdjnitten fei. 2)ie ÄajafS ins

SBaffer $u bringen, mürbe nidjts nüfcen, meil mir faum crmarten

fonnten, fie burdj biefeS @iS Ijtnburdföubringen, unb id) mar bafjer

nafje baran, mid) gum SBarten gu entfd)liefjen unb unfer ®lüd im

ftifdjen mit Mefc unb Seine $u oerfud)en unb $u fefjen, ob e$ unS

nid)t gelingen mürbe, in einer ber Minnen einen ©eefiunb gu fangen.

@S finb Slugenblicfe ber f)öd)ften ©orge, menn man oon einem

$ügel fjerab über baS ©tS bltcft unb bie gmeifelnben ©ebanfen fort*

mäfjrenb $u berfelben grage $urüdfef)ren : fjaben mir Sßrooiant genug,

um bie #eit abjumarten, big ber ©djnee gefdjmotaen fein, baS @is

fic^ gelodert fja&en unb mefjr oon Minnen burd)fd)nitten fein mirb,

fobafj man ettoaS rubem fann? 2>aS finb grofje unb midjtige fragen,

bie id) nod) md)t mit S3efrrmmtl)eit beantmorten fann. $>afj eS lange

ßeit bauem mirb, efje all biefer ©d)nee gefdjmol$en ift unb baS

SöormärtSfommen einigermaßen ausführbar mirb, ift fieser; mann
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aber baS (SiS fict) locfcrn unb baS Sorbringen oermittelft ber binnen

mögtüf) wirb, fönnen wir nit^t fagen, unb btSjefct haben mir weiter

nict)tS erbeutet atS jwei ©Ifenbemmöben unb einen «einen ^ifdj.

2Sir haben $war noer) einen f^i^dt> in ber SKärje ber Oberfläche beS

SBafferS fdjmimmen fefjen, boct) roar er nict)t größer als ber anbere.

28o mir jefct finb, fdjetnt wenig SfuSfidjt gu fein, etwas gu fangen.

3n ben legten Xagen t)abe ict) nict)t einen einigen 6eer)unb gefeiert

;

bagegen fanb ict) geftern bie ^albr»erfcr)neite 3rär)rte eines 93ären. 3n*

äwifdjen faljen wir beftänbig (Slfenbeinmöoen
; fic finb aber 5U Kein,

um eine Patrone baran $u wenben; geftern bemerfte ict) jeboct) eine

größere 9Jtööe, oermuthltct) Larus argentatus.

3d) befdjlofe, einen legten SBerfuct) $u nwct)en, um oorwärtS$u*

{ommen, inbem wir uns weiter öftlict) t)ietten. 3)ieSmal war id)

erfolgreich, ba ict) über eine Stn^at)! Heiner ©dmHen einen Uebergang

fanb. Sluf ber anbem €>cite war giemlict) aufammenhängenbeS 5ßarf=

ei«, 311m Xt)eit fommeralt, ba« in ber 9cat)e oon fianb gewefen 511

fein fct)ien, ba eS fo uneben unb t»ott oon ©djlamm war. 2Sir finb

über biefeS @iSfelb gewanbert, ot)ne Kirnten getroffen gu haben ;
jebod)

war baffelbe fo uneben, bafj wir mehrere male $u (Schaben famen.

2ln anberen ©teilen war eS wieber $iemlidj gut

9Bir begannen ben SDcarfct) am üRittwoct) um 8 Ut)r abenbS

nnb machten fjeute (Donnerstag) SWorgen um 5 Ut)r tjier tjalt.* 3m

Saufe beS SBormittagS ging ber SBinb nact) SRorboften t)erum, unb bie

^Temperatur fiel. Der ©dmee würbe tjärter, unb fctjliefjlich war bie Söa^n

gar nic^t fd)Iect)t. Die ©ct)neefrufte trug bie $unbe unb einigermaßen

auet) bie ©dritten, fobafj wir auf einen tüct)tigcn SSeitermarfcr) am

näct)ften Xage hofften. Dabei follten wir aber wieber eine @nt*

täufct)ung erleben. $aum befanben wir unS im Snnern beS $tltti&,

als Schneefall eintrat, ber ben ganzen Sag, mäc)rcnb wir fdjliefen,

* §ier fanben wir junt crflcn male jiim Äodjcn geeignetes SBaffer auf bem

litfe ; ei war jebod) etwas fällig, fobafe baS ftisfegratin ju ftorf gewürzt war.
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lebhaft anfielt, ©eftern Abenb, als mir hinausgingen, um baS grü^

ftücf gu bereiten unb uns mieber auf ben 9Beg gu machen, fdjneite e$

nod). Xtcfcr, lofer Schnee überall; ber 9Bcg über olle Betreibung

fd)lecr)t. @S f)atte feinen ©inn, meiterguger)en , unb wir befdjloffen

bafjcr 511 warten, um gu felnm, wie baS SBetter fid) machen

roerbe. 3ngmifdjen maren mir hungrig gemorben, aber ba mir

und ein ooüftänbigeS grüfjftücf nid)t reiften fonnten, fo bereitete

icf) eine Keine Portion gifdffuppe, morauf mir unS mieber in ben

©ad gurütfgogen : Soljanfen, um meiter gu fdjlafen, idj, um alle meine

Beobachtungen oon ber 3eit an, als mir bie „ftram" oerlaffen hatten,

nodnnalS nad)gured)ncn unb gu fefjen, ob nid)t ein Ofrfjler baS ©e=

heimnife aufflären mürbe, meShalb mir nod) immer fein fianb ge*

funben hatten. $5ie ©onne mar tfjeilmeife fichtbar, unb id) üerfudjte,

menn auet) ocrgeblich, eine 9Heffung oorgunehmen. Sänger als eine

©tunbe ftanb id> an bem aufgehellten ^^eoboliten, aber bie ©onne

mar mieber oerfdnounben unb Uith unfidjtbar. 3d) habe geredjnet unb

geregnet, unb t>in unb t)er ftubirt, fann aber feinen gehler oon Be*

beutung finben; bie gange ©efdjidjte ift mir ein 9iätf}fel. 3ct) fange

ernftlict) an, baran gu benfen, ob mir nidjt bod> gu meit meftlid)

fein fönnen. 3<h fann eS mirflief) nicr)t begreifen, bafj mir oft*

Her) ftet)en foHten; benn in biefem Salle fönnten mir jebenfaHS triebt

mel)r als 5° öftlid) oon ber Sänge fein, mor)in unfere Beobachtungen

uns oerfefcen * Angenommen gum Betfpiel, bafj unfere Ut)ren gu fdjnell

gegangen mären, fo fann „3of)annfen"** jebenfalls nid>t mefjr als baS

doppelte beS frühem ©angS mieber gemonnen haben. Angenommen,

bafj ber Serluft 10 3eWccunben betragen fyat, fo mürbe ba« in

ben 80 Sagen feit unferm Aufbruch oon ber „gram" bis gur legten

Beobachtung nicht mehr als 6' 40" 3eit betragen haben, M- 1° 40*

* SBie fid) fpäter IjerauSftente, waren wir in SBirttidjfeit um 6° öftlidjer,

alt mir glaubten.

** So nannte idj meine Uljr nadj 3»f|annfen, einem Uljrmadjer in fionbon, ber

fie geliefert fjatte.
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öftfidjer, a(3 mir ju fein glaubten, angenommen auch, bafj ich

unfere Xagemärfche in ben fünf Sagen oom 8. bis 13. April allaugrof?

angenommen f)abe unb ba& mir anftatt 67 Kilometer nur 44 l
/f Äilo*

meter ^urücfgctcgt haben (roeniger fönnen mir unmöglich gemalt

haben), fo mürben mir bann am 13. Äprü auf 89° Dft anftatt auf

86° Oft, mie ich oermuthet ^atte, gemefen fein. $>aS finb 3°, ober

fagen mir mit ben oorftefjenb angenommenen giffern ^ufammen 5°

meiter öftltdj; mir mürben jefct anftatt auf 61° auf 66° öftrer

Sänge* ober etma Iii Kilometer oon $ap Sügelö fein.

$ber mir fdjeint, mir müßten ebenfo gut im Süben oon unS

Sanb fel)en. SBiIcaef*Sanb fann nicht fo niebrig fein unb ftd) nidjt

plöfclich fo meit nach ©üben menben, menn $ap Bubapeft auf etma

01° öftlidjer Sänge unb 82° nörbUdjer ©reite liegen fofl, fönnte alfo

nic^t über 75 Äifometer oon unS entfernt fein. 3)a$ ift unb bleibt

unbegreiflich HnbererfeitS Iä§t ftd) aber ef)er üermuttjen, bafj mir

meftiidjer ftefjen. 2Bir müffen amifc^en bem 8. unb 13. Hpril eine fef>r

ftarfe 2>rift gehabt haben, ober meine Uhr mufj oor bem 2. Styril eine

SßeÜe ftiögeftanben ^aben. SDie Beobachtungen oom 2., 4. unb

8. SJpril fdjeinen in ber X^at an^ubeuten, bafj mir beträchtlich meft*

märts getrieben finb. 8m 2. Slprit fdjienen mir auf 103° 6' öfttidjer

Sänge, am 4. auf 99° 59' unb am 8. auf 95° 7' au fein. 3mifcf)en

biefen Sagen finb feine 2Wärfdje oon Bebeutung gemalt morben;

amifcfjen ben Beobachtungen oom 2. unb 4. Wpiil tag nur ein furaer ^aI6=

tägiger SRarfch unb aroifc^cn bem 4. unb 7. «prit ein paar 2Rärfd)e,

bie oon feinem Belang maren unb uns nur menig meftmärts geführt

haben fonnten. 2)a3 heißt alf°> 0QB ^ir tn ocn fcc§g Sagen 8
C

,

ober boch jebenfallS 7°, nach SBeftcn getrieben fein müfjten. Änge=

nommen, bafj bie SDrift in ben fünf Sagen oom 8. bis 13. Stprif

* fBir waren in SBtrflidjfeit in ber 92ar)c bc3 fünftes, ben idj Iner

annehme, unb befanben und annäJjcmb auf 67° Oft. Tai; Wir ba3 hier er

wartete fianb nidjt faf>en, lag baran, baß e3, wie fieb, fpäter erwies, nidjt ejiftirt

!
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eine gleichmä&ige war, fo gelangen wir um 7° meftlicher, als wir

t>crmutf)en. SBir müßten infolgebeffen je|t auf 54° Oft anftatt auf

61° Oft unb etwa 59 Kilometer weftlidj oon #ap ftligclö unb

nahe bei #ömg*D8far*£anb fein. SBir müßten, benfe id}, jeben*

fall« etwas baoon feljen. Pehmen wir jebodj an, bajj bie meftlidje

$rift auch in ber 3eit oor bem 2. Stpril ftarf gewefen fei, unb

geben mir bie 9flöglid}feit gu, bafj meine Uf)r bamalS ftef)en geblieben

fei (maS, wie id) fürchte, nid)t auSgefchloffen ift), fo fönnen wir

nid>t fagen, wie weit wir nad) SBeften gefommen finb. Stn biefe

9J?öglicr)fett benfe id) immer mehr. 3ngwif(^en ift anfdjeinenb nichts

weiter gu tljun, als ben 2öeg fortgufefcen, wie wir eS bi^er fd)on

get^an hoben, oictleicht ein wenig füblidjer; eine fiöfung mujj enblid)

fommen.

9113 id) nad) Beenbigung meiner Beregnungen ein Heines ©djläf*

d)en gehalten hatte unb um 3ttittag wieber aufftanb, Ratten bie

@d)neeoerhältniffe fid) nod; nid)t gebeffert, eher oerfd)limmert. 2)er

frifdje ©djnee war nafj unb ballte fid), unb es ging fid) fo fcfjwer

wie nur irgenbmöglid). 3nbefj mußten wir notfywenbigcrweife üor=

wärtSgufommeu fud)en; mit Söarten war hier nid)t8 gu gewinnen,

unb ein ©djritt oorwärts ift ein «Schritt oorwärtS, fei er nod)

fo Hein.

Um SWittag naf)tn id) eine eingelne 2Reribianf)öhe, bod) war bie

Beobachtung nid)t fdmrf.

©onnabenb, 15. 3uni. 3JJitte 3uni, unb nod) immer feine

9tuäfid)t auf baS (Snbe! 52>ie Sage ift nur nod) fdjlimmer geworben.

So fd)led)t wie geftern aber ift e3 nod) nie gewefen, unb fd)limmer

fann es glütfltdjermcife faum fein. $)ie (Schlitten liefen fürd)terlid)

ferner in bem frifchgefallenen , lofen, naffen, aufjerbem auch noch

tiefen (Schnee, unb oft ftedten fie, wenn fie anhielten — unb baS

war alle §lugenblitfe ber galt — , fo feft, als ob fie an ber ©teile

angeleimt wären. §öd)ften3 bann fonnten wir fie bewegen, wenn

wir mit aller 9Jcad)t nad)fd)oben. 2>agu fam noch, bajj bie <Sdmee*
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fc^u^e ebenfo fdjledjt tiefen, ba fid), wenn man nur im minbeften

anlieft, ©dmeeflumpen bamnter ballten. $er Orufj breite fid) infolge*

beffen fortroäfjrenb , unb es bilbete fid) @is barunter, fobafj man

plbfclid) oon ben ©djneefdjufjen abglitt unb bis fwdj über baS $nie

in ben ©d)nee fiel, menn man bie ©glitten gu gießen ober ifjnen

meitersuf)elfen oerfudjte. ©o war nichts weiter $u tfnm, als fid)

mieber aufzuraffen unb fid) auf« neue auf bie ©djneefd)ul)e hinauf*

^arbeiten. Dfme biefe in foldjem ©djnee ba^inguroaten
, ift eine

Unmöglid)feit. ©S märe, wie fdjon früher erwähnt, beffer gemefen,

fie fieser $u befeftigen, bod) mürbe baS $u umftänblid) gemefen fein

in Slnbetradjt beffen, bafe mir fie immer mieber abnehmen mufjten,

um bie ©glitten über SRüden unb binnen $u bringen. £u °fl

biefem fommt, bafj baS (SiS, n>of)iu man fid) menbet, uneben unb

ooller |wgel unb arter dürfen ift unb man überhaupt nur meiter*

fommt, menn man fid) minbet roie ein Slal. SDa gibt eS binnen,

bie einen gmingen, einen gro&en Ummeg $u machen ober rceite

©treden über bünnc fleine ©Rollen, über Etüden unb fonftige Kb*

fdjeulidjfciten gu gefjen. SBir quälten uns bennod) eine fleine ©trede

weiter, mobei mir in unferer alten Lanier, miteinanber abmedjfelnb,

ju SBerfe gingen; eine rafdje SDietljobe fann ba« aber nidjt genannt

werben.

$ie £unbe werben immer erfd)öpfter. „Stlleräoen", ber lefcte

Uebcrlebcnbe meines erften ©efpannS, fann faum nod) geljen, oom

Bielen ift gar feine 9tebe; er taumelt mic ein ©etrunfeucr unb fann,

menn er fällt, faum mieber auf bie fiüfy fommeu. £eute folt er

getöbtet merbeu, unb id) bin geioiffermajjen baufbar bafür, ba

uns bann fein Slnblirf erfpart bleibt, „©torräoen" mirb ebenfalls

feljr matt beim gießen; ber einige oon meinen $mnben, ber nod)

jieljt, ift „ÄaipfmS", aber aud) er nur, fotange einer oon uns

fdnebt. Unter foldjen Umftänbcn nod) weitergeben, fjicfce nur

2Jcenfd)en unb |wnbe unnüfo erfdjöpfen unb gleichzeitig mefyr
s#ro*

oiant ocrbraittfjen, als notfjmenbig ift. SBir oer$id)teten bafjer geftern
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auf unfer 9ftittagSmahl unb motten abenbs gegen 10 Uf)r tjalt,

nachbem wir ben Sföarfcf) nachmittags um 4*2 Uhr angetreten Ratten.

Unterwegs hatte irfj jebod) angehalten, um eine Beobachtung 311

befommen. feilte ift eS nicht leicht, bie ©onne $u faffen $u friegen;

man muß fie $u meffen fudjen, fobalb fie ^tDtfc^en treibenben Sßolfen

fichtbar wirb; flar pflegt fie nie $u fein, ©eftern Nachmittag erhielt

ich "at^ unoerbroffenem SBarten unb nachbem ich °a8 3nftrument

ein paarmal oergebltch aufgeteilt hatte, fchliefjlich nur eine einige

bürftige .£jöf)e.

©eftern Äbenb rechnete ich bic Beobachtung aus unb fanb gegen

unfere Erwartungen, baft wir ftarf nach SSeften getrieben finb, inbem

wir oon 61
0
16,5' Oft, unferer Sänge am 4. 3uni, bis ungefähr 57

0 40'

öftlidjer Sänge gefommen finb. Hber babei finb wir auch wieber eine

tüchtige ©trecfe nach Horben getrieben, bis nach 82° 26' nörblicfjer

Breite hinauf, nachbem wir an bem genannten Sage bi« auf 82° 17,»'

herab gewefen finb, obmol wir wäfjrenb ber ganzen $eit ftarf wie

möglich nQ4) ©üben gebrängt f)abcn. SBir freuen unS aber $u feljen,

bafj fo Diel Bewegung im ©ife ift. ©S ift bann Hoffnung oor-

hanben, bajj wir fd)liejjlich in offenes Söaffer hinaustreiben. 2)enn

bafj wir buref) unfere Bemühungen allein borthin gelangen werben,

beginne ich S« Bezweifeln. $aS Serrain unb ber SBeg finb $u

fehlest, unb meine Hoffnung beruht jefct auf ben binnen unb ber

Socfcrung beS SifeS. ©lüdlidjerweife hat fidj SRorboftwinb aufgemacht,

©eftern wehte eine frifche Brife aus ntijjweijenb 9Zorbnorbwcft, unb

heute ift eS ebenfo. 2ftag eS nur weiter wehen; wenn ber SSinb

uns nach ^orbweften oerfefct hat, fo fann er unS auch nad) ©üb*

weften unb unferm 3tcle entgegentreiben, in ber Dichtung auf gftang*

3ofepf)*£anb ober auf ©pifebergen.

Wacr) biefer Beobachtung bezweifle ich wehr als je, ba& wir

öftlid; oon Stop ftligety finb, unb beginne mehr unb mehr an bie

SWöglichfeit $u glauben, bafe baS erfte fianb, welches wir fefjen

werben — wenn wir hoffentlich überhaupt fianb fernen — ©pifcbergeu

4
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fein mirb. 3n bicfem gaUe würben mir ntcr)t einmal einen Stimmet

oon $ran3=3ofep!j*2anb gu ®efid)t befommen, bem fianbe, t>on bem

id) Sag unb fltadjt golbene Xräume geträumt t)abc! 9cun, menn e3

nid)t fein foH, bann ift e3 aud) gut fo. ©pi^bergen ift gut genug.

Unb menn mir fo meit meftlicr) finb, mie mir $u fein flehten, bann

fjege id> größere Hoffnung als oorrjer, bafe mir lodere« (5i3 unb

offene^ SBaffer finben merben; barum auf nadj ©pifcbergen! SBenn

mir uns nur genug Sßrooiant öerfdjaffen tonnen, bann mirb e* mol

gefjen; aber# ba3 ift eben bie grofee fixaQt.

Sftadjbem ict) längere Seit bei meinen Berechnungen unb

(Grübeleien über unfere 2)rtft unb bie Surtaft $ugebracr)t Ijatte, fjabe

icf) mit 2ötHen r)ier eine 3eit lang gefcr)lafen. 93ei biefen 23cg*

oerfjältniffen treibt uns nicfjtS jur (5ile; ba3 SSetter ift f)eute faum

beffer alä geftern, unb bann ift e3 ber milben Temperatur wegen

aud) beffer, bei 9?acf)t }u reifen als bei Tage. £a3 Sefte ift, bie

^eit fo lange mie möglicr) f)inau$auaie$en , ot)ne mefjr $romant au

oeraefjren, al$ abfolut nott)menbig ift. 2)er ©ommer fann bie ©aa>

läge nur oerbeffern, unb mir fyaben nod) brei 9Jionate ©ommer öor

un3. ©3 fragt fief) nur, tonnen mir und mäljrenb biefer 3e*t 9?at)rung

oerfdjaffen? (£3 mürbe feltfam fein, benfe id), menn mir cd nidjt

tonnten. ©3 finb beftänbig Sßögel Ijier fjerum; geftern fal; idj mieber

eine grofjc 9#üüe, t>ermutf)lid> eine ©ilbertnöoe; allein oon fo fleincr

üöeute ben SebenSunterfjalt für längere 3eit au gemimten, $aBen mir

nidjt Patronen genug. Üftetne Hoffnungen finb auf ©eefjunbe ober

Sären geridjtet; nur einen baoon, er)c unfer ^3rooiant »eraefjrt ift,

unb mir finb für lange 3«* geborgen!

©onntag, 16. 3uni. ©eftern mar e3 fer)r fd)led)t. £cr SBeg

fonnte einen aur Skrarociflung bringen, unb ba3 Si3 mar r)äfjlidj.

3ct> überlege, ob es nierjt am flügften fein mürbe, bie §unbe au

fdjfad)ten unb als Wahrung für uns felbft aufaubemafjren unb bann

au oerfudjen, unfern SBeg fortaufefcen, fo gut, wie e3 ofjne fie mbg*

lid) ift. Huf biefe SSeife mürben mir Sorratf} für 15, oieüeidjt
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für 20 Sage befommen unb gleichzeitig im Staube fein, einige ^oxl-

fchritte 51t matten. @S fchetnt in biefer ©egiefjung jebocfj nicht oiel

gu machen gu fein, unb eS ift bafjer mefleidjt baS Nichtige, gu warten.

91ber anbererfeitS ift eS möglicherweife nicht weit biö gum fianbe

ober gum offenen SBaffer ober {ebenfalls gu aufgebrochenem (SiS, unb

bann ift jeber Kilometer, ben wir nad) ©üben machen föunen, oon

SBicfjtigfeit. 3dj bin baffer gu bem ©djlufe gefommen, bafe mir bte

#unbe benufcen, um fo gut wie möglich weitergufommen. SßieUeidjt

tritt eine SBeränberung ein, ef)e mir eS erwarten ; wenn nicfjts anbereS,

bann möglicherweife beffereS (£iS, als mir eS öorfjer gehabt fjaben.

3ngwifdjen waren wir geftern gezwungen, gwei $unbe gu tobten.

„ÖiHeräoen" fonnte, ol« wir aufbrachen, faum gehen; bie Seine

fef>ienen if)m öollftänbig gelähmt gu fein unb er fiel nieber unb

fonnte nicht mieber auffielen. 9tachbem ich ihn unb ben Stritten

eine 3eu Ian9 Weitergefcfjleopt t)atte
, mufete icf) ir)n auf bie

fiabung fefcen, unb als mir einige $ügel erreicht Ratten, mo man

oor bem nörblidjen SBinbe gefehlt war, fcfjfadjtete iljn Sfohanfen,

wä^renb id) oorauSging, um einen SBeg gu fliegen. Sngwifchen be*

fanb fid) mein anberer $unb, „©torräoen", in faft ebenfo fd)led)ter

Serfaffung. 3ie^en fonnte er nid)t, unb eS war fdjwterig, iljn gum

Söeitergehen gu oeranlaffen, fobafe er com Schlitten eher mitgefdjlejwt

würbe. ®r ging eine Heine ©tretfe, ftolperte unb fiel, worauf ifmi

wiebeT^oIt aufgeholfen würbe. StbeT balb war er ebenfo jdnoach, wie

„fiilleräoen" gewefen war; er gögerte r)interr)er, liefe bie 3u9taue

unter bte ©chlittenfufen fommen unb würbe mitgefd)leift. $)a id)

mit bem 3ief)en beS ©erlitten« me^r als genug gu tfjun hotte, liefe

ich fr«r »w ber Hoffnung, bafe er unS {ebenfalls folgen würbe.

<£r that bieg auch «ne flehte 2Beile, blieb bann aber gurütf, fobafe

Sohanfcn gegwungen war, ihn gu holen unb auf feinen ©chlitten gu

legen. 2113 wir bann lagerten, Würbe er ebenfalls gepachtet.

„$aipf)oS" ift jefct allein noch "Dri9# um imr beim 3ief)en beS

©chlittenS gu helfen, unb 3of)anfen f><" „^aren" unb „©uggen"

Konfen. n. 10
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SSir Ijaben oon ben beiben gefdjladjteten #unben Nationen für

10 Xage für fie. 23ie roeit wir aber bamit fommen, miffen bic ötätter;

idj fürchte, nidjt fcfjr weit, ilnfere biSje^t gtemlic^ primitioe 2Ketf)obe

beim $ief)en mufjte oerbeffert werben. 2Bir fertigten für un8 aus

$wei $unbegefd)irren orbentfidje 8aqq/t\d)me flW * ^un Rotten wir

nicljt nte^r nötlng, bie ©djneefcfmt)e nur fofe $u befeftigen. 3)abei

Ratten firf> ei™™ ftüfce gebreljt unb waren oon ben ©djneefdmfjen

tief in ben bobenlofen ©dmee t)incingeglittcn f ber fid) babei unter ben

ftüfjen in SiS öerwanbelte, fobafe auf unferen glatten Äomager*©oljIen

fo fdjlüpfrig wie auf einer Äalfjaut $u ftef>en war. 9tunmel)r fegten

wir bie ©d)neefd)ulje feft an, unb wo bas (SiS eben war, fonnten

wir wirflidj ben ©glitten weiterfdjlejmen, wenn wir aud> nur einen

$unb neben uns Ratten. 3dj fat>, bafc, wenn wir f>afbweg3 erträgliajeS

Sterrain Ratten, wir im Saufe be* SageS einige ^ortfa^ritte machen

fonnten, obwol bie ©glitten fofort gau$ ftiüftanben, fobalb bie geriugfte

Unebenheit fam. 2Bir mußten un3 mit aller ÜKadjt in« ©efdurr

legen, unb felbft bann gelang e8 nodj nidjt, ben ©glitten nur einen

3oü weiter $u rüden. 2)ann mufjte man umfe^ren, bis er fc§liefi=

ltdj, nadjbem man feine färaft bis auf« äufjerfte angeftrengt f)atte,

über ba3 $inbernifj fyinmeg* unb einem neuen entgegenglirt , wo fid)

genau bafferbe Verfahren wieberfjolte. SBolIte man ben ©glitten

in bem tiefen ©djnee, in Weldjem er eingebettet war, brefjen, fo

war bie ©adje nid)t beffer; man oermodjte bieä überhaupt nur $u

* DrbentlidjeS 3uggcfd>irr ift eine wichtige ©adje unb frrengt in ber üänge

ber Seit biet weniger an als ber gcwöbnlidje Sugriemen ober bie Sugleine über

bie ©ruft unb eine Sd)ulter. Da« ©cfdn'rr, ba3 id) benufete, beftanb au8 jroei

Siemen, bie wie bie Präger eines lornifterS über beibc Schultern liefen unb

freu^weife über bem SRücfen an einem Scbergürtel befeftigt waren, |H welkem aud)

baS Bugtau Dom ©cblitten führte. 9(uf biefe SSeife fyat man e3 beim 3ifb?n in

ber SWadjt, bie Äraft glcidjmäfjig auf beibe Sdmltern unb ben ©ürtel, b. % bic

lüften unb ben Unterleib, ju »erteilen. Der „<5d)merpunft" be« 3ieb,en3 liegt

bei biefer SRetbobc im Äörper tiefer, gerabe oberbalb ber ©eine, weldje bie

Arbeit tlmn, unb bie Zugleine brürft nidjt, wie c« gewöfmlid) ber ftan ift, anein

auf ben obern X^cil be$ ÄörperS.
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beroerfftetligen , wenn man if)n öoflftänbig aufhob. Stuf btefe SBcife

ging e$ Schritt für Stritt weiter, bis wir üietteicf)t an eine Weine

©treefe ebenen SifeS famen, wo baS %empo befdjlewrigt werben

fonnte. (Gelangten wir aber an SRinnen ober hülfen, bann würbe

bie (Sachlage Rümmer benn je, ba ein 2Jcann aßein mit bem

©glitten nicf)t fertig werben fann, fonbern für jeben ©glitten gmei

3Kann erforberlid) ftnb. SBenn wir bann ben SBeg, joweit id) tr)n

Dörfer begeidjnet fjatte, oerfotgt Ratten, mufjte idj wieber weiter

unb gmifdien ben Sterütfen einen neuen SBeg fudjen. 25arauf lo3

gu gef)en, wä^renb man ben ©dritten 3 1 e f) t , ift, wo ba$ ®i3 uneben

ift, nidit ratsam, weil man babei nur in ©djwierigfeiten gerätf)

unb eüentuefl gezwungen ift, wieber umgufefjren. Stuf biefe SBeife

quälen wir unä weiter; bodj brause id> wo* nicfjt gu ermahnen,

bafe ©djneHigfeit unb lange SDiärfc^c ntc^t an ber XageSorbnung finb.

Snbefj fo, wie e3 gef)t, fommen wir bod) ein wenig weiter, unb baS ift

beffer al$ nidjt8; aufjerbem ift es ba8 (Singige, waS wir tfwn fönnen,

in Änbetradjt ber Unmögtidjfeit, in ben ©djlaffatf gu frieden unb etwa

einen SRonat gu überwintern, bis man wieber üorwärtäfommen fann.

2)em Gimmel nad| gu urteilen, mufc im ©üben unb ©übweften

eine Hngaljl Stinnen fein. Siefleidjt füfjrt uns unfer müf)felige$ &or*

bringen gu etwa« 93efferm. SBir begannen geftern Slbenb um 10 Uf)r

unb fetten freute borgen um 6 Uf)r an. 3n ben lefcten Xagen

tjaben wir fein üflittageffen gehabt, um eine SMjtgeit gu fparen, ba

wir ba$ (Sic- unb unfere ^ortfe^ritte im allgemeinen nidjt meler

Dtafjrung wert!) gelten. 2tu3 bemfetben ©runbe fammelten wir tyeute

borgen ba« SÖIut „©torraoen'S" unb bereiteten eine 9trt ©rei barauä

an ©teile be3 ftiSfegratin. Sr fdjmedte gut, wenn c« audj nur

$intbeblut war; aufjerbem fjaben wir babei eine Portion Orifdj*

mef)f gefpart. @fje wir unä geftern Slbenb in ben ©aef legten,

gälten wir unfere Patronen unb fanben gu unferer ftrcub«» *>a&

wir 148 ©djrot*, 181 SBüdjfen* Patronen unb aufjerbem 14 Soll*

fugel*Patronen befijjen. ÜDcit fo oiel 9Jiunition muffen wir im

1U*
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Stanbe fein, erforberlicr)enfaüS unfern Sßrorriant auf lange .Seit ^tn

au» gu oermeuren. -Denn wenn unteren laJerüenren wnit nichts gur

SBeute fallen füllte, fo mürben boct) Sögel ba fein, unb mit

148 Sögeln reicht man beträchtliche jeit au3. SBenn mir t)albe

fiabungen öermenben, fönnen mir unfere 3J?umtion noch meiter »er*

langem. Äufjerbem t)aocn tt"r 3um Weulaben ber Patronen ein

hafte« «ßfunb $ufoer unb einige SBoUfugeln für bie Süchfen, fomie

3ünbhütchen. $iefe (Sntbecfung 1)at mich &» gehobene Stimmung

»erfefct; benn, um bie 2Bahrt)eit gu fagen, ich hielt «nfe« fcugfidjten

nicht für übermäßig glängenb. SBir merben jefet oiefleicht im Staube

fein, e$ brei] SKonate aushalten, unb in biefer 3eit rnufc etmaS

gefchehen. Slufjer bem, ma$ mir etma fcr)tefjen, fönnen mir auch SRöoen

mit ber Ängel fangen, unb menn e8 gum Scr)limmften fommen follte

unb mir unS ernftlict) an$ SBerf machen, fönnen mir mahrfdjein*

rieh einige Keine Xt)iere mit bem «Wefcc ermifchen. 2Jcöglicr)ermeife

merben mir Spitzbergen nicht fo rechtzeitig erreichen, um noch ein

Schiff gu fmben, unb müffen bort übermintern; boch mirb baS ein

lururiöfeS fieben merben im SBergleidj gu biefem fyiex auf bem @ife,

mo mir nicht miffen, mo mir finb unb mof)in mir treiben, unb mo mir

trofc all unferer mühfeligcn Slrbeit unfer $iet nicht fehen. Set) möchte

biefe ßeit nicht noch einmal burcf)leben. 3Bir haben es tt)euer büfjeit

müffen, bafe mir bamalS unfere Uhren haben ablaufen laffen. SBenn

niemanb gu $aufe martete, mürbe ein SBinter auf Söifebergen gang

oerlocfenb fein. ÜRun liege ich unD träume baoon, mie behaglich

unb fchön mir unS bort einrichten fönnten. Äufjerfjalb biefeS (StfeS

erfcheint alles rofig, unb — hcraug werben mir früher ober foäter

boch fommen! 2Bir müffen uns mit bem Spricr}mort tröften, bafj bie

^acht oor ber 2Rorgenbämmerung am bunfelften ift. Natürlich

hängt e8 etmaS baoon ab, mie bunfel bie Wacht ift, aber beträcht-

lich bunfler, al« fie jefet ift, fann fie mol nicht fein. «He unfere

Hoffnungen finb auf ben Sommer gerichtet. 3a, eg mufj beffer

merben, menn ber Sommer allmählich h^anfommt —
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Stuf biefe SBeife ging eS langfam weiter; Xag für $ag mußten

wir btefefbe mündige Ärbeit oerricf)ten, in bemfefben tiefen ©dmee,

in roetdjent bie ©glitten unaufhörlich fteefen blieben. §unbe unb

attenfdjen traten if)r 93efte3, aber mit wenig Srfolg, unb außerbem

befamen wir attmäfyfid) SßahrungSforgen. Unfere Stationen unb bie

für bie |mnbe würben auf ein ÜWinimum rebuetrt, um unfer unb

it>r ßeben folange wie möglich erhalten au fönnen. SBir waren

alle fünf hungrig unb mübe oom SWorgen bis gum «benb unb oom

Stbenb big jum borgen. SEÖir betroffen, äße«, was uns in ben

9Beg fäme, $u fdjteßen, fefbft ÜJiöoen unb ©turmüögef; aber jefct

fam natürlich nichts oon biefem 2Bift> in Schußweite.

5)ie SRinnen würben anbauemb fcf)ttmmer; fie waren meift mit

©djneefchfamm unb ©isbroefen gefüllt. Oft waren wir gezwungen,

weite ©treefen auf nichts als Keinen ötöcfen $u gehen, wo man be*

ftänbig burdjbrach. ?lm 18. 3uni fe$te ftarfer SBinb aus mißweifenb

SBeften ein, ber am £elt gerrte unb fdjüttelte. Mermuth lieh

treiben wir bafjin gurücf, woher wir gefommen finb,

nur oieHeicht noch nörbUct)cr. ©0 werben wir oon SBinb unb

©trömung umhergeworfen, unb fo wirb eS weitergehen, üiefleicht ben

gangen ©omtner hinburdj, ohne baß wir ber Sage $err $u werben

oermögen. (Sine an biefem Sage genommene SKeribianhöhe bringt

uns auf 82° 19' nörblicher ©reite, fobaß wir alfo wieber ein wenig

nach ©üben gefommen finb. 3dj faf) unb fdjoß ein paar ©türm*

oögel unb eine ^olartumme (Uria Brünnichii), mit benen wir unfere

Nationen oerlängerten ; allein $u unferm 93ebauern oerfehlte ich, a*8

ich auf ein paar ©eehunbe in ben Deffnungen fdjoß, baS QkL 2Bie

hätten wir uns gefreut, eine fofe^e Seute $u machen!

„2JhttferweiIe geigt ftch h"r ötet Seben", fchreibe ich a™

20. 3uni. „ßrabbentaucfjer fliegen in ©charen hin unb §er unb

ftfcen unb fchnattern unb aeigen ftch 9CTa*>c oor ocr Beltöffnung ; eS

ift wirflieh ein Vergnügen, ü)nen gugufchauen, fchabe nur, baß fte fo

flein unb baher einen ©chuß nicht Werth Pub. @S ift auffällig, wie
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ba3 SBogeüeben fid) oermefjrt f>at, feit bcr Söeftwinb oorgeftern ein*

getreten i[t. 93efonber8 überrafdjt e$, ba& bie Ärabbeutaucf)er ptö>

lief) in bieten Sporen erfdnenen jinb. @ie fcfjwirren mit fröf)lid>em

©cjiDitfc^er am $elt »orbei, maS einem ba3 ©efüfjl gibt, aI3 fei

man in wtrtfjlidjere Legionen tyinabgefommen. $)ie pöfclicfjfeit be3

SluftaudjenS ber Ärabbentaudfer ift fef)r auffäUig, aber es nüfct äße«

nichts, ßanb ift ntc^t gu erfragen, unb ber 2Beg ift fo jämmerlicf>,

wie er nnr fein fann. Xüd)tige8 Tauwetter, fobafe ber ©djnee

rafdjer oerfcfjwinben tonnte, fommt auef) nic^t. ©eftern borgen

machte tdj oor bem $rüf)ftücf einen ©ang nad) ©üben, um gu fefjen,

wie bie Slu8ftd)ten für unfer SBeiterfommen feien. $)a8 (£i3 mar

eine Heine ©trede weit fladj unb gut, aber bafb begannen bie

binnen wieber fa^Iimmer als je gu werben. Unfer einige« 91uSf)ülfS=

mittel ift jefct, gu fräftigen 9ftaf$regeln gu greifen unb bie ßajafS,

trofcbem fte ted fmb, oom ©tapel gu raffen; bann müffen wir fo

üiel wie möglich auf ben binnen fahren; mit biefem dntfdjtufc fel)rc

idj um. £er ©djnee war nod) immer unöeränbert, nafc, fobafc man

gwifdjen ben (SiSf)ügeIn — unb beren finb biete — tief einfanf.

2Bir fonnten unS fein richtiges Orrüfjftüd erlauben unb nahmen bafyer

50 ©ramm 93rot unb 50 ©ramm ^emmifan pro 2#amt; bann

matten wir unS ans SBerf, bie pumpen gu repariren unb bie ßajafs

für bie Ueberfaf)rt in Drbnung gu bringen, fobafj üjr 3nf)alt burdj

baS einbringenbe Söaffer nidjt oerborben wirb. Unter anberm mufjte

in bem meinigen ein fiodj geflieft werben, baS id) öorf)er nidjt ge*

fe^en f>atte."

Wad) einem frugalen Slbenbeffen, 60 ©ramm $Ueuronat*23rot

unb 30 ©ramm Sutter für jeben, frodjen wir in ben ©aef, um fo

lange wie möglid) gu fdjfafen unb bie 3eit tobtgufcf)lagen , oljne gu

effen. (SS fmnbdt fid) jefct nur barum, fo Tange auSgufjaften , bis

ber ©djnee gefdjmofgen unb baS Söeiterfommen ausführbarer ift.

9tadjmittagS 1 Ufjr ftanben wir auf unb Ratten ein etwas retdj*

lid^ered fjrä^ftücf oon ftiSfegratin, aber wir bürfen oon nun an
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nicht mehr fo »iel effen, als wir Suft haben. SBir freuen un3, \jon

ber ©teile gu fommen unb meine Xaftif gu »erfuchen: ftatt bie

binnen gu meiben, fie aufgufudjen unb, au8 if>nen Sßufcen giefjenb,

uns in ihnen fortgurubern. (Stwag wirb bieS {ebenfalls Reifen, unb

je weiter füblich wir fommen, um fo mehr ift 91u$ficht auf binnen

unb um fo größer finb bie ©Ijancen, bafc unferen SBüchfen etwa« gufäöt.

©onft ift ba$ Eafein büfter genug. Hugenblicflid) feine $u3*

ficht , weitergufommen : unpaffirbareS v#acfei3 in jeber föidjtung, rajd)

abnefnnenbe SSorräthe, unb jefct auch nichts gu fangen ober gu fdjiefeen.

©in SBerfud), gu fifc^en, ben ich ^eute mit bem SRefce machte, fd)Iug

gängltcfj fehl; ein OMfenfüjjer (Clio borealis) unb einige wenige

Gruftaceen waren bie gange Seilte. 3cf) liege nachts wadj unb quäle

mein $irn ftunbenlang ab, um einen Sßeg au* biefen ©chwterigfeiten

gu finben. 9lun, fchliefjtidj wirb fidj bod) einer öffnen!

©onnabenb, 22. 3uni. 9V2 Uf)r öormittagS nad) einem tüch-

tigen ftrüfjftüd oon ©eehunbSfleifd), «Seber, *6ped unb »Suppe.

#ier liege ich unb gebe mid) listen Xräumen fn«; baS fieben

ift wieber gang ©onnenft^ein. SBeld) Weinen gufatlS bebarf e«, um

baS gange HuSfehen ber $tnge gu oeränbern! ©eftern unb bie legten

Sage waren büfter unb traurig; atled fd)ien hoffnungslos. TaS @iS

war unpaffirbar, fein SBilb gu finben: ba fommt gang gufäflig ein

6eef>unb in ber 9lät)c ber ShjafS empor unb tummelt ftd} um uns

^erurn. 3of>anfen hat gerabe ßeit, if>m nod) eine tugcl gugufdjiden,

beoor er oerfd)Winbet; er treibt aber, fobafe id) if)n harpunieren fann

— e3 ift ber erfte bärtige ©eefmnb (Phoca barbata), ben wir bis«

je$t gefet)en höben —, mit ihm haben wir für länger als einen Sfconat

Ueberflufj an Nahrung unb ^feuerungSmaterial. SBtr brauchen uns

nicht mehr gu beeilen, wir fönnen unS nieberlaffen, bie ÄajafS unb

Schütten für bie lieberfahrten über bie binnen beffer in ©tanb

fefcen, möglicherweife ©eeljunbe fangen unb eine 93eränberung ber

@i8oerhältniffe abwarten. SBtr hoben unS beibe beim ftbenbeffen wie

beim Orrühftücf richtig ooögegeffen, nachbem wir manchen $ag junger
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gelitten fjatten. Die ßufunft erfc^eint uns jefct tjetl unb ftdjer; e3

Inffen fidj feine bunfeln SBolfen mef)r bliefen.

(£3 waren juft feine groften Erwartungen, mit benen wir am

Donnerstag aufbraten. Der 2öeg war ber gewohnte: eine §arte

ftrufte, bie fid^ auf bem weisen ©dmee gebilbet Ijatte, oerbefferte

bte ©adje nuf)t; bie ©glitten fdjnitten oft burcf> unb waren nidjt

fortgubringen , bis man ftc Dorn wieber fjerauSgefjoben fjatte. SBenn

e£ fi cii barum tjanbelte, fie auf bem unebenen (Sife gu breljen, blieben

fie in ber Trufte gang fteefen. Da3 (Si3 war uneben unb fdjfedjt,

ber ©djnee lofe unb mit Sßaffer burdjfefct, fobafe wir fogar mit ben

©dmeefd>uf)en tief einfanfen. Slufeerbem famen binnen öor, unb

wenn wir fie aud) giemltd) reidjt Übertritten, ba fie fidj oft bidjt

gufammengejcf)oben Ratten, fo gmangen fte und bodj gu einem ge*

wunbenen Shtrfe. SBir faf)en beutlidj ein, bafe e« unmöglich mar,

auf biefe Sßeife weitergufominen. Der eingige SluSweg war, un£ oon

allem gu entfaften, ma$ irgeubwie entbeljrlid) war, unb nur mit

Sßrooiant, ÄajafS, Ötewefjren unb ben atlernötfjigften ftleibungSftüdeu

weitergugiefjen, um unter allen Umftänben 2anb gu erreichen, beoor

ber Iefcte SBiffen »ergebt war. SBir gingen bie ©adjen burdj, um

gu fefyen, wooon wir unS trennen fönnten: bie Spotljefe, bie SReferwe*

Jöretter unter ben ©glitten, bie $Referüe--©dmeefdMf)e unb bie ©djnee*

ftrümpfe, bie fcfjmufcigen $emben unb ba3 ,3elt. wir aK ^eu

©djlaffatf famen, fttcjscn wir einen tiefen ©eufger aus, aber nafc unb

fdjmer, wie er jefct immer ift, müfjte er ebenfalls fort. SBir f)aben

ferner für f)ölgerne Griffe unter ben ßajafS gu forgen, fobaf? wir beim

Äreugen einer 9iinne oljne weitere SJcülje baS gange Ding flott machen

unb auf ber anbent ©eite bie ©glitten fjinauffdjleppen unb fofort

weitergeben fönnen. SBenn wir bann, wie jefct, bie ©glitten nidjt

flott machen fönnten, weil ©djlaffad, #leibung3ftüde unb ^ro*

oiant u. f. w. als weiche Unterlage für bie ÄajafS barauf liegen, fo

würbe ba« gu üiel $eit in Stnfprud) nehmen. Sei jeber SRinne waren

wir gegwungen, bie Sefeftigungen gu löfen, bie ßajafS mm ben
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©dritten au tyhm, fic ins Söaffcr au (offen, fic bort aufammen*

aufefcen, bann bic ©glitten baraufeulegen unb an ber anbern ©eite

ba3 ganae Verfahren in umgefefjrter ^Reihenfolge au mieberholen. 3n

biefer SRanier mürben wir an einem Xage ntc^t meit fommen.

3eft entföloffen, biefe SBeranberungen föon am nädjften Sage

öoraunef)men , a°9cn nn* weiter, 23alb famen mir an einen grofjen

Xeid), über bett mir notjnuenbigerroeife hinüberfahren mufjten. Söatb

maren bie Äajafä au SBoffer gebracht unb lagen nebeneinanber, mit

ben querüber burdj bie ©rrtppen* geftetften ©djneeföuhen tüchtig fteif

gemacht, eine richtige auoerläffige gflotiUe. 3)ann mürben bie ©chatten

mit ihrer fiabung hinaufgefdjoben , ber eine üorn, ber anbere hinten.

SBegen ber #unbe maren mir in SBerlegenheit gemefen unb hatten

nicht gemußt, mie mir fie oeranlaffen füllten mitaugehen; allein fie

folgten ben ©dritten auf bie ÄajafS unb legten fid) bort nieber, als

ob fie in ihrem fieben nichts aubereä gethan hätten. „&aipf)a8"

thronte oom auf meinem ©dritten, bie anberen beiben hinten.

Söährcnb mir bamit beföäfrigt maren, mar in ber 9cäf}e oon

uns ein ©eefjunb an bie Oberfläche gefommen, boch fytlt ich flk

beffer, mit bem ©chiefjen au marten, big bie $ajaf$ fertig maren; mir

fonnten bann gana ftd)er fein, bafj mir ihn auch befamen, ehe er

untertauchte. Natürlich geigte er fid) nicht mieber. 2)tefe ©eehunbe

föchten oerhert au fein ; eä ift gerabe, als ob fic uns gcföicft mürben,

um uw3 aufauhalten. ©chon oorher ^atte ich an bemfetben Xage

ameimaf foföe gefehen unb ihnen oergeblfö aufgelauert. 3ch fjatte eS

fogar fertig gebracht, einen au fehlen, boS britte mal bei einem ©ee*

hunbe. (53 fieht für unfere SRunition bö§ au«, menn ich f° forts

fahre; ich *)aDe gefunben, bafj ich föf biefe fnrgen Entfernungen au

hoch siele unb barüber hinmeg fötefje. 3>ann fuhren mir über bie

* Stiemen, bic am fiajof gerabe öor bem 9tubercr angebradjt finb unb baju

bienen, beim ©djie&en u. f. ro. ba8 SRuber binburdj $u fteden. $a3 5Matt beS

lefctern liegt bann feitlidj auf bem «Baffer unb trägt auf biefe SBeifc febr oiel jum

fiajern Sifc bc$ SRubererS bei.
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brauen SBogen, bag crfte mal, bafj wir uns auf einer längern gaf)rt

befanben. 2113 eine t>öc^ft merfmürbige ftfotiüe muffen mir eT*

Lienen fein, beloben mit ©dritten, ©äden, ®emel)ren unb #unben;

eine edjte 3i9euncr^an^e
<• fQ9te Sofwnfen. 2Benn un$ bamafö je»

manb plöfolid) getroffen hätte, er mürbe fct)roerfic^ gemußt haben,

ma^ er aus uns madjen foflte, 9$olarforfd}er gemtfc nid>t. $a«

Zubern mar gmifdjen ben ©dritten unb ben ©djneefchuhen , meldje

auf beiben Seiten meit hinausragten, gerabe feine teilte Arbeit;

jeboc^ gelang e« un«, etmaS meiter$ufommen , unb balb maren mir

bamit im deinen, bafj mir uns gfücffic^ fd)äfccn fönnten, menn eS in

berfetben SBeife ben ganzen Sag meiterginge, anftatt biefe unerträg*

liehen ©glitten über ba8 öermünfct)te (5i3 $u giefjen. Unfere $ajaf3

tonnten faum mafferbid)t genannt merben; mehrere male mußten mir

ju ben pumpen greifen, jebodj fanben mir uns Ieid)t bamit ab unb

münftfjten nur, mir hätten nod) mehr offene« SBaffer $ur Q-a^rt

ßnblid) Rotten mir baS ®nbe be$ Xeid)e3 erreicht; ich fprang auf ben

töanb beä @ife3, um bie ftajafS tjeraufau^ie^en , als ich plöfctieh

neben unS ftarfeä pätfdjern t)örtc. SS mar ein ©eefjunb, ber bort

gelegen hatte. 93alb barauf oernafjm id) ein ähnliches ^lätfchern auf

ber anbern ©eite unb bann erfcfyien gum britten male ein ungeheurer

fdjroimmcnbcr ßopf, ber fid) fdjnaufenb fym unb her bemegte, um

bann tief unter ben töanb beä ©tfc« gu tauchen, ehe mir £eit hatten,

bie @ü$fen herausholen. <53 war ein fchöner großer bärtiger

©eehunb.

2Bir maren feft überzeugt, bafc er für immer oerfdnounben fei;

aber faum hatte ich einen ocr ©glitten halbmegS auf baS (JiS herauf

-

gebogen, als ber ungeheuere Äoof mieber gang in ber üftähe beS

SajafS auftauchte unb fdmaufte unb baS 2Jcanöoer oon oorhin mieber-

fjoltc. Csdj blirfte mich nach meiner 93üct)fe um, fonnte fie aber, ba fie

auf bem flajaf lag, nicht erreichen. „«Rehmen ©ie rafet) baS ©emehr,

^ohanfen, unb fct)icfeen ©ie loS; aber rafä, rafd)!" 3n bemfelben

Wugenblid hatte er bie $üd)fe an bie SBange geriffen unb gerabe,
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als bcr ©eehunb unter bem <5i«ranbe wieber oerfchwinben wollte,

rnoötc e«. $a« X^icr bäumte fidj ein wenig unb trieb bann oben,

wobei üjm ba« 931ut au« bem Äopfe flojj. 3cfj liefe ben ©djlitten

fallen, ergriff bie Harpune, unb fcr)ned n»ie ber 231ifc warf ich fie in

ben fetten 9tü<fen be« ©eehunbe«, ber gittemb auf ber Oberfläche be«

SBaffer« lag. 2)a begann er fidj $u regen; e« mar nodj fieben in

ifjm. 3n ber Seforgnifc, bafj bie #arpune mit ber bünnen Seine

mdjt galten möchte, wenn ba« ungeheure %f)kx feine Bewegungen

ernfifief) befdjleunigen füllte, 30g id) ba« 9ttcffer au« ber ©djeibe unb

ftie| e« bem ©eef)unb in ben |jal«, fobafe ein 931utftrom ^eroorquoU.

3)a« SBaffer war auf eine weite ©treefe gerötet, unb tdj 6ebauertc

fer)r, bafj biefe guthat äu c^ner Wönen äftahlacit in folctjer SBeife

oergeubet würbe. S5aran war jebod) nict)tS $u änbern; unter feinen

Umftänben wollte id) ba« £t)ier oerlieren, we«halb id) it)m ber

Sicherheit wegen nod> einen weitern £arpunenfto& oerje&te. 2ttittler*

weile war ber ©djlitten, ber fc^on t)alb auf« @i« tjinaufgebogen ge*

wefen war, wieber fjerabgeglitten, unb bie ftajaf« waren mit 3of}anfen

unb ben #unben abgetrieben, (£r oerfudjte, ben ©djlitten auf ba«

Äajal £u gießen; aüein oergeblich, unb fo blieb ber ©erlitten mit

bem einen Snbe im SBaffer unb mit bem anbern auf bem ßajaf

hängen. 2)er ©erlitten fjolte bie ganje Qflotille über, Sofjanfen'«

Äaja! fo weit, bafe bie eine ©eite im SBaffer tag. SDabet leefte biefe«

wie ein ©ieb, unb ba« SBaffer ftieg im Snneni mit beforgnifc

erregenber ©d}nefligfeit. 25er $od)apparat, ber auf 35ecf geftanben

hatte, fiel ffmmter unb trieb mit feinem gefammten merttwoüeu 3n=

halt luftig oor bem SBinbe fort, oon bem mafferbief)ten §llumintum=

mantel glüdlicherweife über SBaffer gehalten. Such oic ©c$necfdjuhe

waren hinuntergefaüen unb fdjwammen untrer, mäfjrenb bie ^otille

tiefer unb immer tiefer fanf. 3nawtfd)en ftanb ich un0 GicIt unfcrc

foftbare Seilte feft, bie ich nid)* fa*>"n foffai ourfte - 2)08 ®an3e

war ein 23ilb ootlftänbigfter Verwirrung. 3of)anjen'« ßajaf hatte

ftcr) mittlerweile berma&en auf bie ©eite geneigt, bafj ba« SBaffer
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bie Ccffnung auf $ecf erreichte unb ba« fta^raeug fofort ooH lief.

9Zun blieb mir feine anbere SBafjt, at« ben ©eefjunb Io«auraffen unb

ba« ßajaf f>eraufaufd)teppen, efje e« in bie Xiefe fanf. 2>ie« gefdjaf),

jo fcfnoer ba« mit SBaffer gefüllte ^a^r^eug aud) mar. 2)ann !am

ber ©eefjunb an bie Steide; er bot ein t»ict fdjtimmere« ©tücf Arbeit.

2Bir Ratten unfere liebe 9lotr) bamit, ba« ungeheure Xljier 3ug für

3ug auf ba« @i« gu jerren. 3n unferm 3ube( tagten mir auSgetaffen

runb um ba« $t)ier; ein üoU SBaffer gelaufene« ßajaf unb unfere

burdjnäfjten ©adjen galten in biefem Momente für nicf)t«. $ter

Ratten mir bod) fiebenSmittel unb g^uerung auf lange 3eit, unb

unfere Sorgen maren mit einem ©d)Iage uerfdjmunben.

2)ann ging e« an« Sergen unb Xrocfnen unferer ©adjeu, fttterft

unb »or allen fingen ber SDtunition; e« mar unfer gefammter 3$or=

ratf). »ber glüdttdjerroeife maren bie Patronen gtemtic^ maffer*

bidjt unb fjatten nidjt oiel ©djaben gelitten. Sogar bie ©djrot*

Patronen, beren ^mtfen au« Rapier maren, Ratten nicfjt lange genug

im SBaffer gelegen,, um üoflftänbig burdjroeidjt 5U fein, ©dflimmer

mar e« mit bem ^uloer; bie Heine 93Ied)büd)fe , in meWjer mir e«

aufbemalten , mar uoUftänbig ootl SBaffer. 2)ie übrigen (Segen*

ftänbe maren nidjt fo mistig, menn e« aud) ntcr)t gerabe eine träft»

tidje Sntbecfung mar, at« mir ba« Stoot gänalid) 00m ©alamaffer

burdjroeidjt faf)en.

3n ber 9fäf)e fanben mir einen 2agcrpta|j. föafdj mar ba«

gtlt aufgefdjtagen, unfer ftang gert^eilt unb in ©id)erf)eit gebraut,

unb itf) fann mol fagen, feiten f)aben auf bem Sreibei« 9ttenfd)en

gekauft, bie fid) fo aufrieben gefügt fjaben, mie bie beiben, bie an

biefem SWorgen in if)rem ©acte fafjen unb ©eef)unb«fleifdj, ©pecf unb

©uppe fdjmauften, fo lange fie nodj Sßlafc im SRagen hatten. SBir

ftimmten beibe barin überein, bafc mir eine beffer fdjmedenbe 2Waf)l*

geit nid)t hätten befommen tonnen. 3)ann froren mir tief in unfern

lieben ©djlaffatf hinein, oon bem mir un« für« nädjfte nodj nid)t

au trennen brausten, unb ^tiefen ben ©d)taf be« ®ered)ten, in bem

Digitized by Google



3Wit glitten imt Sajat. 157

©ewufctfein, ba§ wir un3 ber unmittelbaren 3ufunft wegen jebenfaüs

noch feine Sorge $u machen brausten.

ÜÄeiner 9Heinung nach fönnen wir für ben Äugenblicf nichts

93effere$ tfntn, als gu bleiben, wo nrir finb, oon unferm ftatiQe flu

leben, ofme ben Sßrooiant auf bem Schlitten in Slnfprud) $u nehmen,

unb fo bie $tit abzuwarten, bis baS fidj mehr lodert ober bie

28egüerf)ältniffe ftd) beffem. Sngwifchen wollen wir hölzerne ©riffe

an ben ©glitten anbringen unb bie Äajaf« wafferbicf)t $u machen

fuchen; femer wollen wir unfere HuSrüftung fo oiel wie möglich

erleichtern. Söenn wir weitergingen, würben wir gezwungen fein,

einen großen Xr)eil unferS Ofleifö» unb SpecfoorratheS zurücfyulaffen,

unb ba8 ift, glaube id), unter biefen Umftänbcn 2Baf)nfinn.

Sonntag, 23. Suni. £eute ift ber Xag oor Johannis, zugleich

Sonntag. 2Bie jubeln tjeute aUe Sdmffinber! SBie werben bie

fieute $u £aufe in Norwegen in Sparen nach ben frönen SBälbern

unb Sfjäfern f)hiauSftrömen .... unb wir fifcen f)ier noch immer

auf bem Xreibeife, fochen unb braten uns SeehunbSfpecf , effen See*

hunbsfleifd), big un« ber $fn*an oom fieibe tropft, unb oor aflen

fingen, wiffen nicht, wie fcf)neü biefeä fieben ein @nbe nehmen wirb!

Vielleicht t)aben wir noch einen Söinter oor uns. 9lm aflerwenigften

hätte ich geglaubt, baß wir jefct hier fein würben!

Snbefj ift e8 eine angenehme Veränberung, nachbem wir unfere

Nationen unb bie Neuerung auf ein SWinimum ^erabgefc^t hatten,

jefct wieber oerfchwenben unb fo üiet unb fo oft effen $u fönnen, als

wir mögen, ©ut fehmeeft e8, baS @eehunb«ffeifch , unb wir ge-

winnen e« immer lieber. 5)en ©peef finbe ich fotoof roh 9C*

braten ausgezeichnet, er fann bie ©utter gut erfefcen. 3)a8 gfleifch

ift in unferen Äugen fo gut, wie ^leifch nur fein fann. 3Bir Oer«

ehrten eS geftern gum ftrüfjftücf in (Seftaft tum ftfeifch unb Suppe

mit rohem Specf. 3um SRittageffen briet ich Schnitten, bie ht"h

gelungen waren unb felbft im „®ranb £otet" nicht beffer hätten

fein fönnen, wenn auch ein gute« Seibel SBocfbier eine wittfommene
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QüQabt gemejen wäre. 3*"" Slbenb bereitete idj ©lutpfannfudjen, in

©peef anftatt in Butter gebaefen; fie waren fo oorgüglidj, baß

Sotyanfen fie für erften SRange« erflärte, oon meiner eigenen

Uebergeugung gar nitfft gu reben. 2)a« ©raten im 3*lt auf einer

Tranlampe ift jebodj ein gweifelfjafte« Vergnügen. SBenn bie

Sampe felbft nicf)t raucht, fo tfjut bie« ber ©peef unb bereitet bem

unglücflid>en Sod> bie peinigenbften ©djmergen in ben Äugen; er

fann fie faum offen galten, unb fie tränen ftar!. «ber bie

folgen fönnten noefj fdjlimmer fein. $ie Tranlampe, bie mir

au« einem ©tücf fteufilberbled) fjergufteflen gelungen war, über*

fjifcte fid) eine« Sage« unter ber Reißen Bratpfanne, unb fdjlteß*

lief) geriet^ bie gange ©efdndjte, bie ©pecfftücfe unb ber Xfjran

in Branb. 2)ie flamme empor. 3$ oerfudjte fie

auf jebe mögliche SBeife gu löfdjen, allein e« würbe immer fdjlimmeT.

25a« Befte wäre gewefen, bie gange Sampe f>inau«gutTagen , allein

bagu war feine 3eit. $a« 3elt begann fttf) mit erftirfeubem

9iaucf| au füllen, al« td) al« lefcte« bittet unglücflidjerweife eine

£anb oofl ©djnee ergriff unb if)n auf ben brennenben Xfpran warf.

(£« fprifcte unb praffelte; ba« brennenbe Del flog nadj allen 9tid)*

tungen, unb oon ber Sampe felbft ftieg ein Orfammenmeer auf, weldje«

ba« gange 3elt erfüllte unb alle« oerbrannte, bem e« nafje fam.

&alb erftitft warfen wir un« beibe gegen bie oerfdjloffene Deffnung,

fprengten bie knöpfe ab unb ftürgten un« fopfüber in« $reie, ttjat»

fädjlidj frof), mit bem Seben baoongefommen gu fein, ©ei ber

©yplofion war bie Sampe au«gegangcn ; al« wir aber ba« unter*

fud)ten, fanben wir in bie feibene SBanb gerabe über ber Stelle, wo

bie Bratpfanne ftanb, ein große« Sod) gebrannt. @in« unferer

©djlittenfegel mußte bie ©träfe für ba« Sodj erleiben. SBir froren

bann wieber in« Qtlt, beglüefwüufdjten un« jebodj, fo leicht baoon

gefommen gu fein, unb günbeten mit fefjr großer SRiüje wieber fteuer

an, jobaß id) ben legten <ßfannfudjen baden fonnte. 2)ann aßen wir

if>n in frofiefter Stimmung mit 3ucfer unb erflärten if)n für bie
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föftlichfte ©peife, bic wir je genoffen Ratten. SBir Ratten aber aud>

guten @runb, in gehobener Stimmung gu fein , ba bie Beobachtung

öon biefem Sage uns auf 82
0 4/ nörblidjer Breite unb 57 0 48'

öftftcfjeT ßänge oerfefcte. Srofc ber meftlichen unb geitmeife fübweft*

liefen SBinbe waren mir in brei Sagen faft 14 Sftinuten nach ©üben

unb beinat)e gar nicht nach Dften gefommen. Gine höchft überrafchenbe

unb befriebigenbe Gntbecfung. Eraufjen wer)te noct) immer 9corbwinb,

unb mir trieben infolgebeffcn fübwärtS in milbere Legionen.

Mittwoch, 26. Suni. 2)er 24. 3uni mürbe natürlich mit großer

^eftlicrjfeit begangen. 3unäcf)|t mar e$ ber Sag, an meiern mir üor

gwei 3afjren oon baheim aufgebrochen maren; gmeitenS mar e$

hunbert Sage (eigentlich maren e3 gwei Sage met)r) ^er, feitbem mir

bie „ftram" oerlaffen hatten, unb britten« mar e3 3ohanni$tag. G§

mar natürlich ^e-tartag, Den mir bamit oerbrachten, bafe wir oon

holberen Reiten träumten, unfere harten ftubirten, bie fpäteren 21u**

fichten befpraerjen unb alle« SeSbare, mag gu finben mar, b. h- nautifcheä

Jahrbuch unb 9caoigation3tabeUen , lafen. Sorjanfen machte einen

©ang an ben binnen entlang unb brachte cö fertig, eine fragen-

robbe in einem Sümpel öftlich üon unS ebenfalls gu fehlen. S)ann fam

— giemlich fpät in ber 9cacr)t — ba8 Slbenbcffen, beftet)enb auS

Blutpfannfuchen mit 3ucfer, bie unübertrefflich fehmeeften. $a$

Baden über ber Shranlampe bauerte lange 3eit, unb um bie $fann*

fuchen h*ifj bü genießen, öerger)rten mir jeben eingeln, fobalb er gar

mar; e8 mar baher reichlich $eit, bafc unfer Slppetit in ben Raufen

groifchen ben eingelnen pfannrudjen neuen 9lnreig befam. 2)ann

Dämpften mir uu3 einige Preiselbeeren, bie nicht weniger trefflich

fehmeeften, obrool fie in 3ohanfen'S Äajaf bei ber Äataftrophc oor einigen

Sagen oom ©eemaffer burchweicht worben waren. 9cach einem herrlichen

9ttat)le froren mir geftem borgen um 8 Uhr gur 9iur)e in ben ©acf.

Um SDttttag ftanb ich wieber auf, um eine 9Jceribianr)öhe gu

nehmen. Sa3 SBetter mar prächtig; e$ war fchon fo lange tyx, bafj

wir e3 fo gehabt hatten, bafj id; mich iaum noc§ oara,t erinnerte.
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3d> fefcte micf) auf einen $ügel unb wartete, bafe bie ©onne ujren

f>öd)ften ©tanb erreidjen foüte, fonntc mid> in ifjren ©trauten nnb

Mitfte über bie ©iSflädje, wo ber ©djnee auf allen ©eiten glifcerte

unb funfeite, fomie auf ben ©ee oor mir, ber glänjenb unb ftitl wie

ein öergjee lag unb feine eiftgen Ufer im Haren SBaffer wiber*

fpiegelte. $ein Suftgug regte fid); es war fo ftitl, fo ftitl, unb bie

©onne brannte, unb id) träumte oon ber #eimat ....

@£)e id) mid> in« Bett begab, fwfte id) etwa« ©afjwaffer $ur

©uppe, bie wir sunt 3rriif)ftütf effen wollten; aber gerabe in bem-

fefben Stugcnblide fam ein ©eefiunb neben bem @tfe in bie $öfje,

fobafj id) aurüdrannte, um meine SBüdjfe unb baS ßajaf gu f)o(en.

$)raufjen auf bem SBaffer fanb tri), baj$ lejjtcreS Dom Stegen in ber

©onne fo ted wie ein ©ieb geworben mar, fobafj idj rafdjer, als idj

gefommen war, wieber aurüdrubern mufjte, um baS ©infen $u oer*

t)inbern. 393ör)rcnb id) baS Äajaf entleerte, taudjte ber ©eetjunb üor

mir wieber auf, unb bieSmal f)atte mein ©djujj Erfolg; baS Xl)ier

trieb wie ein ßorf auf bem SBaffer. @S bauerte nidjt lange, bis id)

baS tede ^a^eug wieber auf bem SBaffer fjatte unb meine |>arpune

im 9iacfen beS Xf)iereS fafj. Statu fd)teppte id) ben ©eef)unb anS Ufer,

mäf)renb baS Äajaf fid) mit Söaffer füllte unb meine Seine ober oiel*

mefjr ber fid) baran anfdjliefcenbe $örpertf)eil oom Söaffer burd)meid)t

würben unb meine Äomager oofl tiefen. 9ßad)bem id) il)n 311m gelt

I)inaufgefd)lej>pt t>atte, gerlegte id) i()n, fammelte alle« 93lut, beffen

id) fjabl)aft werben tonnte, unb fdjnitt baS %Ui\d) in Stüde; bann

fdjlüpfte id) in§ $elt, 30g trodene Unterleiber an unb frodj wieber

in ben ©ad, wäfyrenb bie Seinfteiber braufjen in ber ©onne trodneten.

3efct ift es leidjt genug, fid) im gelte warm ju Ratten, ©eftern Slbenb

war bie #tfce brinnen fo grofc, ba§ wir faum fdjlafen fonnten, obwol

wir anftatt im ©ad auf bemfelben lagen. ÄIS id) mit bem ©ee=

f)unb gurüdfetjrte, fat) id), bafj 3of)anfen'S bloßer ftufj an einer ©teile

beS SetteS, wo ber <ßflod losgegangen war, §erauSragte ; er fdjtief

gana feft unb merfte nichts baoon. «Radjbem wir aur jjeier beS
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glütflicf)en gange« ein ©tütfchen Ghocofabe getieften unb meine 93e*

obacf)tungen nochmals burcfjgefehen Ratten, begaben wir uns tuteber

jur 9tuf)e.

yiad) ber 33reitenbeobad)tung festen es gan$ merfnnirbig, bafj mir

un8 nod) auf berfefben ©teile befanben, ofme trofc ber nörblichen

SBinbe roeiter nach ©üben getrieben $u fein. Ob btefeS (Sis an Sanb

anftö&t? ift nid)t unmöglich; jebenfaflS fönnen mir nid)t meit

oon fianb entfernt fein.

2)onner8tag, 27. Suni. Eaffdbe einförmige fieben, berfetbe

nörbüdje SBinb, baffelbe SBetter unb biefeflien Betrachtungen barüber,

maS bie $ufunft un3 bringen mirb! ©eftern Stbcnb rockte ein

©türm auS Horben, begleitet oon hartem, fömigem ©dmee, ber

gegen bie ßeltraänbe peitfehte, bajj man glauben fonnte, eS fei ein

richtiger ^fafcregen. SDer ©djnee fcf)mola fofort an ben SBänben,

fobajj ba8 SBaffer baran herunterlief. Irinnen aber ift e8 bct)aglid).

$cr SBinb fann uns nichts ansahen; mir liegen in unferm marmen

©aef unb f)orcf)en auf ba« klappern beS gelte« un0 Dü°cn unS c *n /

baß mir rafcf) nach heften treiben, obrool mir un$ tnotleidjt nicht tum

ber ©teUe bemegen. Söenn biefer Sßinb uns jeboer) nicht bemegt, fo

ift bie einzige (Srflärung bafür, bafj baS (5i8 am fianbe feftliegt unb

mir un8 nicht meit oon ber ftüfte befinben. SBir müffen oermuthlich

auf Dftminb marten, bamit mir meiter mefttich unb fpäter fübtich

treiben, afleinc Hoffnung ift, bafj, mährenb mir hier Hegen, mir in

ben ©unb gmifcfjen gran^ofeph'ßanb unb ©pifcbergen hineintreiben.

$)a$ SBetter mar rauh unb minbig mit Schneefall, fobajj eS für

Arbeiten im freien faum geeignet ift, befonberS, ba mir uns leiber

nicht 3U beeilen haben.

3n lefcter ßeit finb an ben binnen fc^r große Seränberungen

oor fich gegangen; oon bem Steide oor uns, über ben mir hinweg

gerubert finb, ift faum noch etmaS übrig, unb in allen Dichtungen

haben runb hcmm (StSpreffungen ftattgefunben. 3cfj h°ffe Darauf,

baß baS (5i8 fich tüchtig in ©tücfe mahlen mirb, ba eS fich oann

»anffit. n. 11
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rafdjer lodern fann, wenn bie £eit baju gefommen ift ;
jeboe^ wirb

bie« nidjt ef)er al« big fpät im 3uli fein, unb wir müffen barauf

gebutbig warten.

©eftern fyaben wir einen Xfjeil be« ©ee!)unb«fleifdje« in bünne

Scheiben $erfdmitten unb $um %xodntn aufgehängt. Wir müffen

unfern SReifeoorratlj oergröfjern unb ^ßemmifan ober getroefnete« i$ki\ü)

zubereiten; e« ift bie bequemfte SBeife, etwa« oon bem ©eefmnbe

mitzunehmen. 3of)anfen fanb geftern ganz in ber 9läf>e einen @ü>
mafferteid), wa« un« fetyr bequem ift, ba wir jefct fein @i« mefjr z"

fc^mef$en brausen; e« ift ba« erfte gute SBaffer, ba« wir gu Äod)=

ZWeden gefunben ^aben. Söenn bie ©eeljunbe fnapp finb unb nur

in großen Raufen erfdjeinen, gibt e« nodi , (Sott fei Tauf, SBögef.

(Seftern Stbenb waren ein paar (Sffenbeinmöoen fo breift, bafj fie fid)

auf unferm ©eetwnb«fefl bidjt neben ber 3«Ita>anb nieberticjjen unb

am ©petf pitften; wir jagten fie ein» ober zweimal fort, bod) famen

fie immer wieber. SBenn un« ba« gleifd) ausgeben follte, müffen

wir unfere 3uflud)t gum Vogelfang nehmen.

Stuf folc^e Söcife ging ein Xag genau wie ber anbere f)in; wir

warteten unb warteten, bafi ber <5d)nee f^mefyen foüte, unb arbeiteten

inzmifdjen an ben Vorbereitungen für ben SBettermarfdj. 2)iefe« Seben

erinnerte mid) an ©«fimo«, bie einen ^jorb fjinauffufjren, um $eu

31t fammeln; aß fie an iljrem S3eftimmung«orte anfamen, fanben fie

ba« ®ra« nod> gang furz unb liefen fidj baffer nieber unb warteten,

bis baffelbe zum ©djneiben Tang genug war.

2)ie paffenben <8d)neeüerf|tütniffe Iaffen lange auf fict) warten;

am 29. 3uni fdjrieb id)

:

,,9^oct) immer Witt bie Temperatur uidjt genügenb ftetgen, um

ben ©d)nec wirffam fortzutfjauen. 2öir fua^en bie geit fo gut wie

mögüd) Einzubringen r inbem wir baoon fpredjen, wie fct)ön e« fein

wirb, wenn wir wieber nad) §aufe fommen, urtb wie wir ba« Seben

mit allen feinen heizen geniefjeu wollen, unb bie 2lu«ftd)ten erörtern,

wie balb ba« gefdjeljen werbe; mandjmal fpredjen wir aber audj
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baoon, mie nett mir e$ uns für ben Sinter auf ©pifcbergen ein*

rieten motten, wenn mir in biefem 3al)re nid)t nadj $aufe gelangen

fottten. Söenn eS gum ©cfjlimmften fommen fofltc, werben mir oiel*

leicht gor nicf}t einmal fomeit gelangen, fonbern möglidjermeife l)ier

an irgenbeiner ©teile übermintern müffen — nein, ba3 mirb bod)

nicrjt gefcfjefjen."

©onntag, 30. Suni. ©o ift alfo ber lefcte 3uni gefommen, nnb

mir befinben un$ ungefähr auf berfelben ©teile mie $u beginn be3

ÜRonatS. Unb ber 3uftanb beS SBegeS? 9tun, beffer ift er fidjertidj

nicrjt geroorben. §lber ber feurige Jag ift fd)ön. @3 ift fo marm,

baft mir gang ftitt liegen unb im 3c*tc fdjmifcen. 2)urcf) bie offene

$fuir fef)en mir fjinauS auf baS @i3, mo bie ©onne burd) bie bafjin*

fegelnben meinen GirruSroolfen auf baS blenbenbe Sßeifj r)tnabfc^etnt.

©onntäglidje ©titte, mit einer fdjmadjen ©rife, meift aus ©üboft,

glaube idj. 0, fjeute ift e« IiebHct) gu $aufe; atteä in Slüte, ber

gjorb im ©onnenfdjein ergitternb. dlxm fifct 25u öielleidjt braufjen

auf ber ©pifce mit £io ober bift in deinem öootc auf bem Söaffer!

Unb bann manbert mein ©lief aufs neue burdj bie 3^töffnung InnauS,

unb id) merbe mieber baran erinnert, bafj nod; manche 5i*fd)otle

amifc^en jefct unb bann liegt, beoor bie 3«* fommt, mann idj alle«

mieberfefjcn foll.

#ier liegen mir oben im Horben, mie gmei fcfnoarje, rufcige

Räuber, unb rühren ben ©uppenbrei im Äeffel um. Huf allen

(Seiten umgibt un3 @i3, (Si3 unb nichts als glängenb unb

meifi, in all ber 9leinf)eit, bie uns felbft fefjlt. #d), e3 ift alles nur

$u rein! $)aS ?lnge foäfjt bis gum fernften #ori$ont nad) einem

bunfeln fünfte, um barauf 3U ruljen, aber üergeblidj. SBann mirb

bteS cnblid) eintreten? Sßir Ijaben je|t gmei üftonate barauf ge*

martet. <peute fdjeinen alle Sögel mieber oerfdjmunben $u fein;

md)t einmal ein munterer ßrabbentaudjer ift gu fefjen. SSir l^aben

fie bt^ geftern gejefjen unb f)aben gehört, bafe fie nad) Horben

unb naefj ©üben flogen. Söaljrfdjeiulid) fjaben fie fidj nadj bem
11*
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fianbe $u entfernt; wie ich oermuthe, weit jefct in tiefen ©egenben

fo wenig SBaffer ift. SSenn wir und nur ebenfo feiert wie fie be-

legen (önnten!

9ttittwoch, 3. 3uti. 9Be8^db lieber fdjreiben? SBad ^abc id)

biefen Slättern anzuvertrauen? Widjtd ald baffefbe überwättigenbc

©cfnien, gu $aufe unb aud biefer ©införmigfeit fort 311 fein! (Sin

£ag ift wie ber anberc, auggenommen oieüeic^t, bafj ed früher

warm unb rufjig mar, wäf)renb in ben legten jwei Sagen füblicher

2Binb geweht fmt unb wir norbwärtd treiben. ftanb geftern burd)

eine 2Keribianf)öf)e ,
ba& wir bid 82° 8/ nörblidjcr ©reite surücE*

getrieben ftnb, wäljrenb bie fiänge ungefähr biefelbe ift. ©eftern fo*

wol wie oorgeftem Ratten wir tfjeitweife wirflich glän^enben ©onnen*

fchein; bad ift für und eine grofje Seltenheit. 3)er ^orijont war

geftern im ©üben fliernttcf) flar, wad er fdwn feit langer $eit n[fy

mehr gewefen ift, boer) haben wir üergebtich nad} fianb gefpäht. 3ct)

begreife ed nicht.

©eftern «benb Ratten wir ©djneefafl; bad 3eft leefte fo, bafc

ber ©aef naf? würbe. fEiefer fortwährenbe Schneefall, ber fich

nicht in Stegen oerwanbefn wiö, ift $um $Ber$meifeIn ; ber Weu*

fcf/nee nimmt gewöhnlich bie Qrorm einer biefen ©djtcht auf bem alten

©cfmee an, wad bad Sfuftfjauen öergögert.

$cr SSinb fcfjeint wieber einige Winnen im ©ife gebifbet 311

haben, unb ed $eigt fich etwa« mehr SSogetteben. 2öir fahen geftern

wieber einige SfrabbentaucheT; fie famen oon ©üben her, oermuthücf)

oom fianbe.

©onnabenb, C. 3uli. + 1° C, Wegen. Snblich, nach mer$ef)n

Xagen, fdjeinen wir bad SBetter befommen gu fm&en, auf bad wir

gewartet ha&en. (Sd hQt bic gan^e Wacht unb ben Sormittag gc*

regnet unb hält auch jefct noch an, echter tüchtiger Wegen. Wun

wirb fich biefer ewige ©cfmee oieOeicht cnbficf) baoon machen; er ift

fo weich unb lofe wie ©chaum. äöeun ber Wegen nur eine gan^e

SBodjc anhatten woUtc ! Sfber ef)e wir nur £eit haben, und
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umzubilden, ^abcn mir mieber einen falten 2Btnb mit Schnee; es mirb

fid) eine Ärufte Silben, unb mir müffen mieber marten. 3dj bin

gu fer)r an (Snttäufdjungen gemöf)nt, um nodj an etmaS gu glauben.

63 ift eine ©djule ber ©ebidb. $ebod) fjat uns ber Siegen in gute

Stimmung üerfefct.

$ie Xage fd)(eppten fid) Iangfam bat)in. SBir arbeiteten ab*

medjfefnb an ben f)öl$ernen Äajafgrtffen für bie Schlitten unb am

kalfatern unb 9Men ber 3ra$r$cuge, um fie mafferbid)t git machen.

5>aS 9Men madjt mir jebod) fefjr üief 2J?üf)e. 9Jcandjen Sag

()abe id) I)ier $nod)en gebrannt, bis ber ganje ^ßfafc mie bie ftnodjen*

mefjffabrif in finSafer roct); bann fam baS müf)fame ©erfahren, fie

$u aerftoßen unb 31t jerreiben, bamit fie gan$ fein unb gleichmäßig

mürben. $er Änoc^enftaub mürbe bann mit Sfjran t>ermifd)t, mor*

auf id) fo meit mar, um eine s#robe Dorjune^men; jebod) ermicS fid)

bie garbe als oollftänbig unbraudjbar. 3d) mußte fte atfo bod) mit

$Ruß oermifdjen, mie id) cS urfprünglid) beabfid)tigt hatte, unb mef)r

£>el hinzufügen. 3cfct bin id) bei meinen 93erfud)en, SRuß ^equftellcn,

bamit beschäftigt , ben ganzen SRaum auS$uräud)em. 3)abei geminne

id), menn id) ben SRuß fammeln miß, trofc alter meiner 9J?üf)en nur

eine Heine ^rife, obmol ber SRaud) h0(h emporfteigt, fobaß er auf

©pifcbergen $u ferjen fein müßte. 3a, man fürt mit triefen Unannefmt*

lid)feiten $u fämpfen, menn fid) nebenan fein fiaben befinbet! SBaS

mürbe id) nid)t für einen Keinen (Simer mit Delfarbe, nur für ge*

möhntidjen fiampenruß geben ! 9tun, mir merben fchtießüd) ein ÜJiittel

finben, auS biefer ©djmierigfeit herauSjufommen ; — aber balb merben

mir ©djorofteinfegern gfeid) fefjeu.

Km aJcittmocfj Stbenb mürbe „$aren" getöbtet. SlrmeS Xtytxl (£r

mar in ber lefcten 3eit nid)t mehr recr)t $u gebrauten, mar aber ein

»orjüglicrjer £unb, unb id) fann mir benfen, baß eS 3of)anfen ferner

gemorben ift, fid) tum if)m $u trennen. <£r blidte baS %f)in gramooU

an, beuor eS nad) ben glüd(id)en Sagbgefitben abging, ober mofjin

fonft fo!d)e 3ief)hunbe tommeii mögen, oieöeicht nach Orten, mo eS
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nur ebene Steffäcfjen unb feine dürfen unb Winnen gibt. 3efct finb

nur nod) ^mei £unbe übrig
,
„©uggen" unb „föüptjaS", bie mir

jo lange wie möglid) am fieben erhalten müffen, um 9cufccn oon

iljnen 511 fjaben.

SBorgeftern Äbenb entbeeften mir plöfelicf) im Cften einen fdjmar*

,.€atpl)a«", mrin Irtttrr ^anb.

gen ^ügcr. 2öir untcrfudjten tt)u burd) ba8 ®ta$; er fat) unbebingt

mie ein f^marjer g-els aus, ber au3 bem Schnee aufftieg, unb

überragte an £öt)c and) bie benachbarten £ügef. 3d) prüfte it)n

öou bem t)öct)ften SRütfen unjerer Umgebung au8, tonnte aber nietjt

entfct)eiben
, ma§ c3 mar. ftür einen aufgetürmten Raufen, ber
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tfjeifoeife aus fdjroaraem (5i3 beftanb ober mit Schlamm burdjjefot

mar, fam er mir $u grofe r>or; id) tjabe niemals erroaS §(ermlicf)e$

geje^en. 2)afj er eine 3nfef ift, erfdjeint mir f)öd)ft unroaljrfdjeinncfi

;

beim obgleich mir un^meifelfjaft treiben, bleibt er boc^ ftetS in

berfclben Entfernung »on un3. SBir fjaben ifjn geftem fdjon

gefefjen unb feljen ifjn fyeute noct) in bewerben ?Rict)tung , fönnen

aber feine ^reffung ober fonfrige Semegung im ©ife um if)n fjerum

gemäßen. 3dj glaube, bie »ernünftigfte Ännarjme ift, bafj e3 ein

<5i8berg ift.

©obalb fid) ber $>origont im ©üben aufftärt, fann man aucr)

fcfjon einen t»on uns ben übtidjen 2Beg nad) bem „Sßadjttfmrm'',

einem neben bem 3elte Hegenben $ügef, nehmen j'efjen, um nadj fianb
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auSaufpähen, halb mit bem ^ernrotjr, balb ohne baffelbe; man fieljt

aber nie etwas anbereS als benfelben fahlen |joriaont.*

3ebcn Xag unternehme id) in ber Umgegenb einen Keinen föunb*

gang auf bem Sife, um na^ufetjen, ob ber ©t^nee nodj nicht ab*

genommen hat. @r fd)eint jebod) nodj unüerminbert au fein , unb eS

fommen mir manchmal 5lugenblicfe beS Zweifels, 00 cr *n biefem

©ommer überhaupt oerfchwinben werbe. SBenn er nid)t öcrfcfjwinbet,

finb unfere Stu^ftc^ten mefjr als büfter. 2)aS 93efte, worauf mir

bann fjoffen tonnen, mürbe [ein, baf? mir ben SBinter irgenbroo auf

$rana=3ofeph=2anb anbringen. Sefet ^at fid) aber biegen eiugeftellt;

er frrömt an ben ßeltwänben hinunter unb tropft auf baS @iS.

9llle3 erfdjeint mieber IwffnungSoott, unb mir malen unS bie $reuben

beS |>erbfte8 unb SBtnterS in ber $eimat aus!

Mittwoch, 10. 3uli. @3 ift feltfam, bafj ich jefct, nun id} mir!*

lief) etwas ein menig 3ntercffantereS als gewöhnlich gu cr^n^ren habe,

weniger Neigung aum ©^reiben fjabe als je. SltleS fcheint einem

gleichgültiger gu werben. 9flan fefmt fic^ nur nad) einem ©inaigen,

— aber noch »nmer 1**8* oag ®i8 00rt brausen mit unpaffirbarern

©dmee bebeeft.

Slber was wollte ich oenn jagen? 3a, bafj wir unS geftern ein

fchbneS Sager auS ©ärenfeüen als Unterlage für ben ©djlaffacf

gemacht unb einen Döllen Sag gefdjlafen haben, ohne eS au wiffen.

3ch glaubte, eS fei 6 Uhr morgen«, als ich aufftanb. $113 ich auS

bem gelte trat, fam mir ber ©tanb ber ©onue etwas merfmürbig

» oor; ich Grübelte eine SBeile barüber nach, öis »<5 Su ocm ©th^uffc

gelangte, ba& eS G Uhr abenbS fei; wir hatten alfo 22 ©tunben ge*

fchlafen. SBir haben in lefcter $eit wenig gefchlafen, weil wir auf

ben ©dmeefdwhcn , bie wir unter ben ©aef gelegt hatten, um ilm

tton ben SBaffcrtümpeln unter uns frei^nfjalteu , wie geräbert worben

* 9»on üera,leicf)e bngegen, roa$ tdj foätcr, am 21. Quli, über ben ®egctt«

ftonb fagc (f. S. 176).
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waren. 3)ie wenigen Ueberrefte »on $aar, &ie an bem untern

@nbe beS ©acfeS ^ter unb bort noch auf bem ftel! oorfjanben waren,

boten nicht oiel ©dmfc gegen bie fdjarfen ftanten ber ©djneefcfmhe.

2)er wohltätige Siegen fjteft am ©onnabenb beit ganzen Xag

an unb entfernte eine beträchtliche SKenge ©djnee, wag wir mit

ftreuben begrüßten. Um baS gute SSetter zu feiern, befcf)loffen wir,

Zum «benbeffen St)ocoIabe 311 trinfen; fonft lebten wir gänzlich tton

unferm Orange. 2Bir bereiteten uns bemgemäjj ©t)ocotabe
, bie, mit

rofjem ©eetjunbSfpecf feroirt, ganz ausgezeichnet munbete. ©ie war

aber bie Urfadje einer grofjen ©nttäujefjung ; beun nadjbem wir uns

auf biefen, jefct fo feltenen ©chmauS riefig gefreut hatten, brachte id)

eS in metner Ungefdjicflichfeit fertig, ben ganzen öecher umjuftofjen,

fobafc ber ganze foftbare Snfjatt über baS ©iS flofc. SBätjrenb ich

auf bie zweite Xaffe wartete, bie über ber $hranlampe föchte, be*

gann „ftaipfjaS" braufjen zu heulen. Qct) zweifelte nicht, bafj er ein

%t)iev gefet)en habe, unb wollte baher fd)feunigft auf ben SluSgucf, um

über baS (5iS zu fpär)en. 3cf) war aber nicf;t wenig erftaunt, a(S ich

ben $opf aus ber 3eltöffnung fteefte unb einen Sären fat), ber auf

bie §unbe zu trottete unb „SaiprjaS" Zu befdmüffctn begann. 3ch

fprang nach meiner 23ücf)fe, bie geloben neben bem ßelte im ©dmee

ftanb, unb ri§ baS ftutteral hinter, währenb ber 93är mittlerweile

erftaunt ftehengeblicben war unb mich anglofcte. 3d) fthtefte ihm eine

Shigcl burch ©chulter unb ©ruft, überzeugt, bafe er auf ber ©teile

nieberftürzen würbe; er taumelte aber nur tjalb oornüber, breljte fich

bann um unb machte fich baoou, unb ehe ich cutc ncuc Patrone

aus ber Safdje giefjcn fonnte, bie ooü oon allen möglichen Singen

war, war er fct)on zwifdjen ben Mügeln. S)a wo er fich befanb, fonnte

ich nic^t zum ©cfjuffe fommen, weshalb ich mit*> 5U fcincr Verfolgung

aufmachte. Saum hatte ich cini9e ©djritte gemacht, afS wir —
Sohanfen war mir gefolgt — etwas weiter entfernt zwei anbere

äöpfe erfcheinen fahen. ©ie gehörten gruci jungen Söären an, bie

auf ben Hinterbeinen ftanben unb nach ^rcr SJcutter blieften, bie
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taumelnb mit einer 231utfpur hinter fiel) auf fte gufam. Dann matten

ftcf» alle brei über eine sJtinne baöon, unb nun entfpann fidj eine mtfbe

3agb über ©benen unb SRücfcn unb Winnen unb allerlei anbere

^nnberniffe , bie jebotfj auf baS Dempo feinen (Sinflufe ausübten.

Diefer Sagbeifer ift munberbar; eS ift gerabe, als ob ^ulüer ange-

jünbet mürbe. 2öo eS $u anberen Qaten befdjmertidje Arbeit ge*

mefen märe, überhaupt meiter^ufommen , mo man bis an bie Sfrtie

in ben ©djnee ftnft unb gögern mürbe, ben SSeg über eine «Rinne

anzutreten, ba nimmt man, menu nur ber Sagbcifer entflammt ift,

unbebenflief) jebeS ^inbernife.

Die Söärin mar fdjmer oermunbet unb fdjleppte baS linfe Sorber»

beiu nadj; fie ging niefft fdjnell, aber immerhin fo rafd), baß id>

genug )tt tfjun fjatte, mid) in ber 9^är)e $u galten. Die jungen

liefen ängftlid) um bie äflutter fjerutn, aber meift ein menig oor itjr,

als ob fte fie oeranlaffcn motten, mit f>etm$ufontmcn
; fie mnfcten

nidjt, maS if)r fehlte, ^löfclid) blitften fie ftd) alle brei narf) mir

um, als idj, fo rafd) id) fonute, fjinter ifjnen fjerfaufte. 3d) mar fdjon

»ielc male in ©dntfjrocite gemefen, jebod) f)atte bie S3ärin mir fietS

ifjre $ef)rfeite gugemenbet; menn td) fdjofj, motte idj aber aud) fidjer

fein, ber ©adje ein (Snbe $u machen, ba id) nur brei Patronen

bei mir fjatte, für jeben oon tljnen eine. (Snblid) befam id) auf bem

©ipfel eine« großen #ügclS iljre Söreitfeite $u fefjen, unb bort ftürgte

bie 93ärin audj gufammen. Die jungen eilten ängftlid) 311 ifjr f)in,

als fie fiel. Der $nblid fonnte einen bauern. ©ie fdjnüffelten an

if)r fjerutn, ftiefeen fie an unb liefen immer runbfyerum, nid)t miffenb,

maS fie in if)rcr Serameiflung tfjun follteu. 3n$mifd)en fyatte id| eine

anbere Patrone in ben fianf gefdjoben unb fd)ojj baS eine 3unge,

als cS auf einem SBorfprung ftanb, herunter; eS ftürgte mit bumpfem

©efjeul über ben Slbljang an bie Seite ber SWutter. 9tod) mef)r

erfd>redt als oorfjer, eilte baS anbere 3unge gtt feiner £ülfe fyerbei;

aber maS fonute baS arme Ding tfmn? 2Bäf)renb fein ©ruber fid>

brüllenb umfiermäfate
, ftanb eS ba unb fdjaute traurig balb ifjn,
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6oIb bie 9tfutter an, bie in einem ^fur)l oon ©tut im Sterben lag.

$118 itf) mich näherte, manbte e3 gleichgültig ben Äopf meg; mag

fragte e3 jefct nad) mir? $Hle feine SSermanbten, alle«, maS if)m

trjeuer mar, tag bort ocrftümmelt unb üemidjtet. ©8 mujjte ntc^t

mehr, mor)in e3 ger)en follte, unb bemegte fia) nid)t oon ber ©teile.

3cf) trat bicr)t Jjinan, unb mit einer Äuget in ber 23ruft ftürjte

eS tobt neben ber 9Jiutter nieber.

93alb barauf fam 3ot)anfen ^erbei, ber burd) eine SRinne aufge*

halten morben mar unb baburcr) an Serrain oerloren r)atte. SEÖir

meibeten bie Spiere auä unb fefjrten bann naef) bem &dtz gurüd,

um bie ©glitten unb #unbe fomie orbentlicrje ©d|Iad)tineffer $u

holen. Unfere smeite Saffe ßhocolabe im gelte idjmedte uns nad;

biefer Unterbrechung ausgezeichnet. SllS mir gmei ber JBärcn abge*

putet unb in Stüde gerfd)nitten hatten, Heften mir fie auf einem

Raufen gurürf, ben mir mit ben fyUcn bebedten, um ba§ ftktfd) oor

SDcöoen $u fc^ü^cn ; ben brttten nahmen mir mit uu§. Äm nächften

Sage holten mir auch oeiben anberen, unb nun hoben mir mehr

ftletfch, als mir, mie ich ^offer gu oer^ehreu im ©taube fein merben.

@8 ift jebodj gut, bafj mir ben £unben fo oiel rohe« gleifd) geben

fönnen, mie fie freffen mögen; fie haben c$ fieser nöthig. „©uggen",

ber arme Sterl, befinbet fich in fehr fdjlechter Serfaffung, unb eS ift

eine Sragc, 0Ü lmr tyn no°^ weiter merben brauchen fönnen. TO
mir ihn am erften Sage )U ben SB&ren mitnahmen, fonnte er nicht

gehen, fobafc mir ihn auf ben ©djlitten fefcen mußten, ©r beulte

aber fürchterlich, als ob er fagen moHte, e3 fei unter feiner SBürbe,

in biefer SSeife tranSportirt $u merben, fobafj 3or)anfen ihn mieber

jurüdbringen mufete. £>ie $unbc fcheinen oon einer Sär)mung ber

Seine betroffen $u merben: fie fallen f)in "nb *>aDcn Dic 9rö&te

SJcutje, mieber aufaufommen. ©o ift e3 oon „©ulen" an mit

ihnen allen ber JaH gemefen. 9cur „$aipr)a3" ift fo fnfdj ""b

mohl wie je.

@S mar merfmürbig, mie grofc bie jungen Stören maren. 3d)
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fonntc mir faum oorfteflen, ba& fie in btefem 3af>re geboren feien,

unb mürbe nief)t gezögert fjaben, fie für ein 3af)r att $u erttären,

roenn nicf)t bie 93ärin 9ttifd) gehabt f)ätte; e3 ift faum anzunehmen,

bajj bie Sungen anbcrtfjalb 3at)re gefäugt merben. diejenigen, bie

mir öorigeS 3af)r am 4. Scooember bei ber „Ofram" gefdjoffen Ratten,

maren faum halb fo grofe mie biefe. (E* ftfjeint, als ob bie (£i3*

bären ihre jungen gu uerfchiebenen ßeiten be« 3af>re3 $ur SBelt

bringen. 3n ben 2ttagen ber jungen befanben fich ©tücfe ©ee*

f)unb§f)aut.

SJcoutag, 15. 3uli. Ätt mir geftern an ben $ajafS arbeiteten,

flog eine 9tofenmööe oorbei. (£8 mar ein au8gemad)fener Söget, ber,

aU er fid) gerabe über un3 befanb, eine SBenbung machte unb babei

feine fnlbfche, carminrotfje ©ruft geigte, bann aber mieber im 9?ebel

nach ©üben üerfefnoanb. Stm Donnerstag faf) id) eine jmeite föofen*

möoe mit einem fduparjen SRingc um ben |>af«; fte fam oon 9torb*

often unb flog in fübroeftlid)er SRidjtuug meiter. UebrigcuS ift e$

merfroürbig, bajj alle Sögel oon f)ier oerfc^rounben finb. Sin

färabbentaudjer ift meber $u fehen, noch $u f}ören; bie einzigen

Söget finb tun unb mieber ötfenbeinmöoen unb gelegentlich ein @i3<

fturmoogel.

amttmod), 17. 3uIL (Snbnd) naf)t bie 3cit ^eran, bafc mir

un* mieber auf ben SBeg machen unb im ©rnfte ^eimmärt« auf*

brechen fönnen. der ©djnee Ijat genügenb abgenommen, um baä

Vorbringen, mie id) fjoffe, äiemlich teidjt $u machen. SSir tf)un

un)"er SleufterfteS , fertig 3U merben. Sie ©riffe auf ben ©dritten

finb nett angebracht unb mit Folgerungen uerfehen, bie auf Sofjan*

fen'3 ©glitten au3 Säreufetl, auf meinem au3 Xud) ^crgefteHt finb.

(£$ ift biel gesehen, um ben ftajate eine fefte unb meiere Unterlage

SU geben unb ba§ ©feuern gu uerhinbern. die ÄajafS finb mit

SRufj unb %l)van angeftric^en unb mit troefenen ^afteüfarben , bie

äerftofcen unb ebenfalls mit Xfjran ocrmt)d)t mürben, gebietet morben,

b. I). fomeit biefe oerfduebenen 3ugrcbicntien reiften. Sefet t»cr*
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roenben mir eine SRifdjung öon ©tearin, $ed) unb $>arg*, um bie

Arbeit gu öollenben. @S mirb nod; eine grünblidjc SReoifion unferer

SluSrüftung ftattfinben, unb alles, roa3 ntdjt unbebingt notljmenbig

ift, mirb gurütfgelaffen merben. feiex müffen nur unferm ©djlaffatf

unb bem gelte ßebcroof)l fagen.** 2)ie Xage ber 93ef)aglidjfeit finb

für un3 oorüber; fortan »erben mir unter freiem Gimmel campiren,

bis mir un3 an 93orb ber g-angjadjt*** befinben.

9ttittermeile fjaben mir fjter — mir tyaben bie Stcttc ,,©ef)n*

fudjtalager" genannt — gefegen unb bie ßeit oorübergefjen laffen.

SBir afkn morgenä, mittags unb abenbS 23ärcnfleifdj unb fjaben, an*

ftatt beffen überbrüffig gu merben, bie (Sntbecfung gemacht, bafj bie

©ruft ber jungen Xfjiere mirflid) eine $)elicateffe ift. @3 ift eigen*

tfnuntid), bajj biefe au$fd)liefjlid)e gleifdj* unb gettfoft un3 in

feinertei SBeifc Unbefjaglid)feit »erurfadjt f)at; ja, mir uermiffen 3Ref)l*

fpeifen nidjt einmal fo fefjr, menn mir üielleidjt audj einen großen

Äud)en als ben £öf)epunft ber ®fütffeligfett betrauten mürben, §in

unb mieber fjeitern mir un3 mit ßirronenfaft*®rog, einem 93lut*

pfanufudjen ober gebämpften Preiselbeeren auf unb pfjantafiren baoon,

mie fd)ön e8 fein mirb, nun binnen furgent Ijeim gu fommen, unb

mte mir bie Stnnefjmlidjfeiten ber ßioilifation in öoHen ßügen genießen

motten, ©lüdlidje Unmiffenljeit ! 93ieöeid)t mirb eS nodj mandjen

langen Sag bauern, oielleidjt mirb nod) mandje fernere Prüfung gu

beftefjen fein, ef)e mir fjeimfommen. Slber nein, tdj mill ba§ Sefte

f>offen! Sßir fjaben nod) gmet 9Konate Sommer, unb in benen fann

nod) oiel gefdjefjen.

greitag, 19. 3uli. ^»cute SJtorgen flogen gmei auSgemadjfeue

SRofcnmöocn, oon Storboften fommenb, über unä l)in nadj SBeften.

Sil« fie fdjon in ber gerne maren, ftie&en fie ein ®efd)rei aus, baS mid)

* $arj fiatten wir für ben gott mitgenommen, bajj ber Äodjapparat ober

bie SfeufUbcrbcfdjlägc unter ben Sdjlittenfufcn gelötet »erben müfctcn.

** ©djtieötidj befdjtoffen wir jebodj, ba3 3CN Su behalten.

*** Ta$ ftatjrjcug, meines wir in ©pifcbergen ju treffen ljofften.
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an Dasjenige be3 SBcnbefjalfeS erinnerte unb ba3 idj anfänglich für

oon einem $rabbentaudjer fjerrüljrenb fnelt. ©ie flogen ganj niebrig

gerabe über meinem Äopf fjin, fobajj id) bie SRofafarbe an tr)rer Unter*

fette beutüd) fe^en tonnte. Sine weitere SRofenmöoe flog geftem fner

oorbei. (£« ift feltfam, bafj tner fo oiefe baoon finb. 2Bo finb mir?

$ien8tag, 23. Suli. ©eftern borgen famen mir enbttdj oom

„©etjnfudjtglager" fo« unb jefct ftnb mir gotttob mieber untermegS.

Sag unb 9Jad>t fmben mir gearbeitet, um fortkommen. (£rft

glaubten mir, e8 mürbe am 19. fein, bann am 20., barauf am 21.,

aber immer taudjte mieber etmaS auf, ba3 getfjan merben mujjte, efye

mir uns aufmachen fonnten. $)a3 oom ©eeroaffer burc^tucic^te ©rot

mufjte in ber Bratpfanne über ber fiampe forgfättig getroefnet merben,

maS mehrere Sage in Stnfprud) naf)in; bann mufjten bie ©trümpfe

geftieft unb bie ®a\aH genau nadjgefefjen merben u. f. m. Söir maren

entfdfloffen, auf ber testen Steife tyeimmärtS in guter öerfaffung auf*

£ubred)en. ©o gefdjalj eS audj.

SlHeS ger)t mie ein £anj. 2>ie %u£ftdjten für unfer SBeiter*

fommen finb beffer, al* mir ermartet Ratten, obmot ba3 Si3 nid>t$

meniger als eben ift; bie ©glitten finb leichter 31t $iet)en, nadjbem

mir alles, maS entbehrt merben fann, ^urürfgelaffen l)aben, unb ber

©djnee f)at ebenfalls beträdjtlid) abgenommen. Huf bem legten Steile

beS flJcarfdjeS fonnten mir fogar ot)ne ©djneefdnifje gefjen, unb felbft*

üerftänblidj ift baS SBeiterfommen ofnte fte jroifcrjen dürfen unb Un*

ebensten, mo mit iljneu fdjledjt fertig $u merben ift, ein beffereS.

3ot)anfen führte ein Slunftftüd auS, inbem er aflein mit feinem

Äajaf über eine SRinne fefcte, mobei „©uggen" auf bem SÖorberbetf

tag, mätjrenb er felbft auf bem #interbed fniete unb baS 5^ricu9

beim Zubern im ©fcid)gcroid)t t)ielt. 3d) mollte benfetöen Serfud)

mit bem meinigen mad)en, faub baS ^a^r^eug aber $u fdjmanfenb,

um bie fialjxt 31t risfiren, unb 30g eS bafjer oor, baS Sajaf mit

„ÄaipfjaS" auf £)etf tjinüber^ufc^Ieppen, mätjrenb id) uorfidjtig baneben

ging unb über ßisftütfe fpringenb fjinüberfam.
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2Sir f)Qbtn jefct ben SSort^eif, bafj wir überall Xrinfroaffer

finben. Slud) effen wir mieber oon unferm alten Sßroüiant; aber

curioS genug, roeber 3of)anfen noch ich fanben bie ©peifen fo

fchmacflwft, mie man nach ber einmonatigen ^rlcifc^foft ^ätte an-

nehmen follen. (£3 ift gut, bafe mir mieber untermegS ftnb. 2)a3

$lngenef>me babei finb bie leichteren ©djlitten. 2Bir haben aber auch

mirfttch fehr oiel im „©ehnfudjtSlager" aurüdgelaffen; aufjer einem

refpectabeln Raufen ftleifd) unb ©pect liefen mir bret fchöne ©ären*

fefle bort. unfer ^reunb, °cr ©aef, liegt oben auf ben Söären,

femer ein Duantum §ofy, beftehenb au3 ben ©rettern ber Unter»

feiten ber Schlitten, ©djneefchuhe unb anbere 3)inge, mehr als bie

£älfte oon Slefftng'S frönen Mitteln — @ij>St>erbänbe, bampffterüi*

firte ©ajebinben, ^groffopifc^e 33aummollmatte, aufeerbem ein guter

ttIumtnium s ©Iaähoriaont, Saumcrf, unfere Bratpfanne mit bem

©chme^apparat, ein falber SUuminiummantel oom Äodjapparat, 9teu*

filberplatten , eine Xhrantampe aus bemfelben äJtetaU, ©äefe, SBerf-

geuge, ©egeltucf>e, ^innenfehuhe, unfere gaufthanbfdjuhe aus SßolfSfefl

unb aus Söolle, ein geologifcher Jammer, ein ^atbeS |>emb, ©trumpfe

unb oieleS anbere«: alle« liegt bort in chaotifdjem SBirrmarr umher.

Sin ©teae att biefer $tnge haben mir aber ein PuS in @eftalt eine«

©acfeS getroefneten @eef)unb$* unb SärenfleifcheS unb bie ameite

§älfte be3 SllumintummantelS ooll ©peef. SBir fw&en un$ jefct aller

überflüjfigen $inge fo grünblich entlebigt, bafj mir faum einen £>olg*

pflocf machen fönnen, um ihn burd) ba$ ®nbe ber 3ugleine

fchieben.
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C?imiidi ganb

!

Dtmm ocii
,, 24. 3uli. CSruolidi l)at baS SBunber fidj ereignet.

2anb, Sanb, nadjbem mir unfern (Glauben baran ftfwn beinahe

aufgegeben Ratten! 9iad) faft $roei 3afjren fet)en wir roieber über bie

nie enbenbe meifje ßinie bort am ^orijont etma« auffteigen. £iefe

meifje fiinie f>at fid) feit mefen 3af)rtaufenben über biefeS einfame 2Jker

ausgebest unb rotrb fid) in fünftigen Safjrtaufenben ebenfo barüber

auSbefjnen. 2Bir öerfaffen ba3 (£i3 unb laffen feine ©pur fjinter

un3 jurücf; benn bie ^ä^rte unferer ffeinen Staratuane über bie enb*

(ofcn Ebenen ift längft tierfdjmunben. (Sin neues Seben beginnt für

un£, mäfjrenb baS Qci8 immer baffelbe bleibt.

2Bie lange f)at eS unfere Xräume fjeimgefudjt , biefeS fianb, unb

nun fommt eS roie eine SJifion, mie ein geenlanb! ©d)neeweifj

roölbt eS fidj über bem ^ori^ont mie ferne SBorfen, üon benen man

fürchtet, bafj fie im nädjften Hugenblitf öerfdmnnben fönnten. 2)a3

SBunberbarfte aber ift, bafj mir baS öanb mäfjrenb ber ganzen ,3eit

gefefjen fmben, ofme eS 311 miffen. 3d) f)abe e3 üom „SefmfudjtS-

fager" au$ mehrere male ftubirt, in bem ©tauben, bafc e8 ©d)nee=

felber feien, bin aber ftetä $u bem ©djfuffe gefommen, bafj e3 nur

SBotfen finb, mcil idj niemals einen bunfeln ^ßunft entbecfen fonnte.

Hufccrbem med)felte cS aucf> feine gorm, ruaS meiner 9J?einung nad)

bem 9tcbel äugefdjriebcn werben mufj, ber ftetS barüber lagerte;

e3 fam aber mit feiner merfmürbig regelmäßigen SBölbung immer an
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berfelben ©teile mieber. 3c^t erinnere tdj midj jenes bunfeln Reifen«,

ben mir im fiager öftltd} öon un3 fafyen nnb ben id) für einen

(SiSberg f)iett. (£3 muß irgenbein Keine« 3nfeld)en* gemefen fein.

55a8 (5i3 mar geftern gerftütfetter unb aufgebrochener als je; e$

mar in ber %$at eine fjarte Arbeit, ftd) mit (Stemalt einen SBeg über

@i8rücfen, bie mie mafjre Serge maren, mit $f}älern unb ©djludjten

bagmifdjen, gu bahnen; ober mir befanben un* in gehobener ©titn-

mung unb matten ftortfdjritte. 93ei binnen, über meldje ein Ueber*

gong ferner gu finben mar, gauberten mir nid)t, bie StajafS gu

SBaffer gu bringen, moburdj mir balb fjinüberfamen. 2JfandunaI

gelangten mir nadj einer fef)r fdjledjten ©teile auf eine furge ©tretfe

flaues (Si8, über baä e# mitten burd) Xümpel unb ßadjen mie

im $fuge ging. %l$ id) geftern SJiorgen einmal eine ©treefe borauf

mar, beftieg 3of)anfen einen #ügel, um über ba8 @i3 SluSfdjau gu

Ratten. (5r bemerfte einen feltfamen fd>margen ©treifen über bem

|>origont, fjielt ifjn aber, mie er fagte, für eine SBoffe, unb id) backte

nid)t meiter baran. 91(8 id) aber eine 2öei(e fpäter ebenfalls einen

$>ügel erftieg, um baS @i3 gu überbauen, bemerfte id) benfelben

fdjmargen ©treifen; er lief Dom £>origont fdjräg hinauf in etmaS, bog

icf) für eine metße Söolfenbanf f)ielt. 3e Jünger idj bie 23anf unb ben

©treifen anfaf), befto ocrbädjtiger famen fie mir oor, bis idj mid)

oeranlafet fanb, baS gernrofjr gu f)o(en. Shunt fjatte idj baffelbe auf

ben fdnoargen ©treifen gerietet, als mir plöfc(id> einfiel, bafj baS

Sanb fein müffe, baS nid^t einmal meit entfernt fein fimne. @S mar

ein großer ©letjdjer, auS meinem fdjmarge Reifen emporragten.

sJiid)t fange nad;f)er übergeugte fid) aud) Sofjanfen mit bem ©lafe,

baß mir roirflid; Sanb oor unS tjätten. 2Bir maren beibe natfirlidj

t)od) entgürft. $ann faf) idj eine ärjnttc^e gemöfbte meijje fiinie ein

menig meiter öftlid). Eiefelbe mar jebodj gum größten Sfjeile mit

meinem ftebel bebetft, in meldjem fie nur fdjmadj gu untertreiben

* $iefe Annahme ift äufeerft gweifeft)aft.

flanfen. U. 12
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war, unb wedelte beftänbig bic g?orm. 93alb barauf fam fic jebod)

öottftänbtg f)erau3; fic war beträchtlich gröfeer unb f)öf>er als bic

erfte, iebod) war fein fdjwarger OWen barauf gu fehen. So alfo

faf) baS Sanb auS, ju bem wir jefct gefommen waren! 3dj h0*1* eS

mir in Dielen formen oorgefteflt, mit fyotyn ©öifeen unb glängenben

girnfelbern, aber nie fo wie biefeS. (£S war nicht« 3freunblict}e3

Daran, boc§ war eS unS barum in ber Xf)at nic^t weniger wißfommen,

unb im gangen fonnten wir aud) bei all bem ©djnee, ber fjier fällt,

nicht anberS erwarten, als bafj eS fdjneebeberft fein würbe.

SBir fdjlugen nunmehr unfer 3elt auf unb nahmen ein ber ®e=

Iegenheit entfprecr)enbeS Ofeftmar)! ein: ein SabSfauS aus Kartoffeln (gum

Dorlefcten male, wir hatten fie lange 3eit für biefe ©elegenrjeit auf«

gebart), ^emmifan, getroefnetem Söären* unb ©eefjunbsfleifch unb

93ärengungen, alles burcheinanber gehaeft. 2)ann hatten wir einen aweiten

©ang, beftehenb aus Srottrumen, in Särenfett gebaefen, fowie %x\U

fpetfe unb Sutter unb ein ©tütf (£t)ocolabe gum Machtifch.

2Bir hielten baS ßanb für fo nahe, bajj eS unmöglich Tange

bauem fönne, bis eS erreicht fei, gemtfj nicht länger als bis gum

nächften Stbenb. 3ohanfen war fogar fidjer, bafc wir eS noch am

felben $benb erreichen würben. Äber nid)tSbeftomeniger foUten noch

breigeljn £age mit berfclben einförmigen Quälerei über baS Treibeis

oergeheu.

«m 25. Suli fchrieb ich: „«IS wir geftern Hbenb wegen beS

Bebels fyalt machen mufjten, h^tte ich baS ®efür)l, bafj wir giemlid)

nahe an Sanb gefommen feien. 3)iefeu 2Rorgen, als wir aufgeftanben

waren, war natürlich oaS ®rflc» wa8 3of)anfen tfjat, als er für mich

SBaffer gum lochen fjolte, bafc er auf ben nächften #ügel Wetterte

unb nach Dem ßanbe auSjat). 2)a lag eS, erheblich näher als oorrjer;

er ift gang ficher, bafj wir eS oor Hbenb erreichen werben."

3ch entbeefte an biefem Sage noch «n neue« Sanb weftlich Don

uns (©üb 60° Sßeft mifjmeifenb). GS lag wie ein ©djilb ba, regel*

mäjjig gewölbt, ähnlich bem erftgefehenen ßanbe, erhob fid) wenig über
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ben Imrijont unb festen feljr weit entfernt 3U fein* 2Bir festen ben

SBeg über binnen unb rauheS 6i3, fo rafdj mir fonnten, fort, famen

an biefem $age ober nicht meit, unb ba8 2anb fc^ien nicht oief näher

$u fein. 3n 2Birflicf)feit mar fein Unterföreb ju bemerfen, obgleich

mir un8 einjubilben fudjten, bafj eä immer höhe* fteige. Stm ©onn*

abenb, 27. Suli, fdjeine id) ben Slrgmofm gehabt au faben, bofe mir

ttjatfächlich Dom Sanbe forttrieben, ba ich getrieben fjabe:

„5)er SBinb begann, gerabe als mir geftern aufbrechen moöten,

aus ©übfübmeft (mifcmeifenb) ju meljen, unb bat im Saufe be$ XageS

zugenommen. Än ber Suft mar leicht $u bemerfen, bafj ber Söinb

baS @i3 00m Sanbe abtrieb unb ftdj Sanbrinnen namentlich an ber

Oftfeite be« (SifeS bilbeten. 9Ctt id) geftern «benb auf einen #ügel

hinaufftetterte , beobachtete ich einen f^ttKUjen Streifen am $oriftont

unter ßanb. 3d) unterfud)te it)n mit bem ©lafe, unb mie ich <*«s

genommen hotte, betjnte fich ein SiS* ober ©letfdjerranb in meft*

Ii eher Dichtung meit auS; auch t°ar, na(h Dcr Dort (agernben

bunfeln 9ßebelbanf 311 urtr)eilen , eine breite Winne baoor. ÜDtir

fcheint, baj? baS fianb nicht meit entfernt fein fann, unb menn baS

eis nur einigermaßen paffirbar ift, fo fönnen mir ba$ Sanb oieHeidjt

heute erreichen. £er SBinb hielt lefcte ««acht an, ift jefct aber ab»

geflaut, unb e8 ift ©onnenfdieiu brausen. 3ßir fuchen mit allen in

unferer äRadjt ftehenben Mitteln unS in unferm neuen, aus moüenen

Herfen fjergeftettten (Sdjlaffad eine behagliche 9cad>truhe $u oerfchaffen.

2Bir ha&en oerfucht, auf bem naeften (Sife, bann auf ben ©dmeefchuhen

unb heute Stacht mieber auf bem naeften @ife $u liegen, aber baS ift

hart unb nicht fehr bequem; auch ift e3 etma« falt, menn man nafj ift

— mir roerben jeboefj ein gute« marmeS ©ett um fo höher fehlen,

menn mir es erft hoben."

Dienstag, 30. 3uli. 2Bir famen unglaublich langfam meiter,

aber mir bringen trofcbem immer mehr in bie 9Mhe &e$ SanbeS

* Später ergab fi($, ba& bieS ßronprina=9tubolf»2anb fein muffe.

12*
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cor.* 3ebe 2trt twn §inberniB fäeint un3 $u bebrängen: jefct

fjabc id) einen folgen #erenfdmjj, bafe idj gcftern nur unter Huf*

bietung meiner galten SBtttenSfraft midj meiterfdjleppen tonnte. Sfn

{cfjwieTigen Stellen mußte 3oljanfen mir unb meinem ©glitten weiter»

Reifen. Xie Scfjmeraen fingen twrgeftern an; gegen Snbe unferS

3Rarfd|e3 mufjte 3of)anfen üorangef)en unb einen 28eg jucken, ©eftern

ging e$ mir mel fdjlimmer; wie e$ mir fjeute gef)t, weife id) nidjt, efje

idj mid) ju bewegen anfange. 3d) will iebod) banfbar fein, falls idj

Unglanbltdl langTainf» Ulfitttkotnmfn.

mid) überhaupt meiterfcfjleppen fann, wenn e3 aud) nur mit unenb-

lidjen ©d>mer$en gefd)ief)t. Heftern borgen mußten mir, nadjbem

mir neun ©tunben gegangen waren, be3 SRegenS wegen um 3 itfpr

t)alt machen unb lagern; es war aber bem SRegen gerungen, un$ gu

burd)näffen, nod) elje wir einen paffenben ^ßlafc für ba$ 3elt ge*

funben Ratten, £ier finb wir einen ganzen £ag geblieben, wäfjrenb

* 3n SBirflidjfeit waren wir roafjrfdjetntid) weiter baöon entfernt ali Dörfer.
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e« in Strömen gofj, unb mir finb babei nicht trocfener geworben.

Unter un« befinben fidj ^füfcen, unb ber Sacf ift auf ber Unter*

fette burchtoeicfjt. 2>er SBinb ift in biefem 9tugenbltefc nad) SBeften

herumgegangen, unb e« ^at aufgehört gu regnen; mir bereiteten un8

bat)er Srei gum grü^ftücf unb gebenfen, bann ben SBeg mieber fort»

gufefcen. «ber wenn e3 auf« neue gu regnen anfangen foflte, müffen

mir ^alt machen; benn mir bürfen unä nid)t burcf>regnen laffen, meil mir

feine Kleiber gum Sßechfeln fyobtn. (5« ift nicht« meniger al« an*

genehm, mit naffen ©einen unb mit Srü&en, °»c wie @i«gapfen finb,

gu liegen unb feinen troefenen $aben gum Hngiefjen gu tyfom. herein*

gelte auageroachfene SRofenmöoen fa^en mir ^cute oiermaf. Sil« 3o*

hänfen morgen« braufeen mar, um SBaffer gu holen, bemerfte er gmei.*

SDcittmoch, 31. Suli. £a« (Si« mar infolge ber Unebenheiten

unb ber binnen fo gerftücfelt unb unpaffirbar, mie man fidj nur

benfen fann. $5ie ant)altenbe ^Reibung unb ba« treffen ber Schoflen

aneinanber mahlt ba« @i« bermajjen gufammen, bafj ba« SBaffer oott

öon Sdjlammei« unb Keinen Stücfen ift. 3n folgern SBaffer mit

ben tajaf« gu fahren, ift unmöglich, unb ba« Süthen, bis man

fchtie&tich eine unsere UebergangSftelle finbet, bauert Tange. 2Ranch*

mal müffen mir un« eine folche hcrfteüen, inbem mir Keine (Schoflen

gufammenfehieben, ober mir müffen bie Schlitten auf einem Keinen

(SiSftücf hinüberführen. 3ebe eingelne SRinne foftete un« biel $tit

unb 9Kühe, unb ba« Söetterfommen auf biefe SBeife ift nur ein

langfame«. SRein SRücfen fcfjmergt noch immer; Sohanfen mufetc

mieber ooraufgetjen; abenb« unb morgen« mufe er mir bie SBeinfleiber

an* unb anziehen, meil ich felbft nicht bagu im Stanbe bin. ®r

ift rührenb aufopfemb unb forgt für mich, al« ob ich ein «einer

3unge märe; alle«, rooburef) er e« mir leichter machen gu fönnen

glaubt, thut er im ftiflen, ohne bafj ich e3 rociB- W™** Sunge,

* 3e tociter wir tarnen, befto me$r fab> wir täglt<$ öon biefen nur!»

tuürbigen Sögeln.
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er fjat jefct boppelt fo fdjwer $u arbeiten, unb itf> wetjj nic^t, tüte e$

enben fott. £eute füftfe id) imidj jebod) fefjr öiel beffer unb werbe

{joffentlidj balb wieber öoflftänbig gefunb fein.

Donnerstag, 1. Sluguft. (Eis mit mef)r £inberniffen als f)ier

— ob eS baS wol gibt? Slber roir arbeiten uns langfam weiter,

nnb ba bieS gefd)ief)t, follten wir eigentlich aufrieben fein. SBir fjaben

übrigen« eine Seränbemng gehabt — prädjtigeS SBetter mit glänjenbem

©onnenfdjein. @S fdjeint mir aber, als ob ber ©übminb, ben wir

gehabt fyaben unb ber bie binnen geöffnet fyat, uns wieber eine tüdj*

tige ©treefe weiter com fianbe gebraut (>abe. SBir ftnb and) weit

nad) Often getrieben unb fcr)en baS meftlidjft gelegene fianb mit ben

fdjwargen ftetfen, bie wir juerft wahrgenommen fjaben, nid)t mefjr.

(Ss fdjeint beinahe, als ob bie föofenmöüen fid) t)ier $u fianbe auf«

galten; wir feljen fte täglidj.

lieber ein« freue id) midj: mein dürfen ift faft wieber gut, fo-

bafj id) unfer SBorwärtSfommen nic^t meljr aufhalten werbe. 3efet

fjabe idj einen 93egriff baoon, wie es fein würbe, wenn einer üon

uns ernftlidj erfranfen foflte. SRir ift ungemein bange baoor. Unfer

©djicffal wäre bann befiegelt.

Freitag, 2. Huguft. @S ift, als ob fidj uns alles in ben SBeg

gefteßt f>ätte, fobafj Wir niemal« oon biefem Xrcibeife fortfommen.

2)tein Kütten ift wieber gut. SDaS (SiS war geftem paffirbaTer als

Dörfer, fobafj wir einen beinahe guten Xagemarfd) matten, bafür

trieben und aber SBinb unb ©trömung wieber üom Sanbe ab, unb

wir finb wieber weiter baoon entfernt, ©egen biefe beiben geinbe

ift, fürchte id), atieS kämpfen üergeblid). SBir finb weit fort nad)

©üboften getrieben, ^aben bie Worbfpifce beS fianbeS ungefähr redjt*

weifenb weftlid) oon uns unb finb jefct auf ungefähr 81° 36' nörb*

lieber ©reite. Steine einige Hoffnung ift jefct, bafe biefe öfttic^e

3)rift »om Sanbe fort aufhören ober ifjre 9lid)tung änbern unb uns

bamit wieber näf)er an baS fianb bringen werbe, fieiber fjaben bie

binnen fid> mit jungem ©ife bebeeft, jobafj man nid>t weife, Wie
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man bie ÄajafS oermenben foü. SBenn eS nodj fd)led)ter toirb,

bann ftefyt bic ©adje ftfjlimm aus. Snjmtfcfjen fönncn mir nidjts

tfnm, als fo rafdj mie möglich meitergefjen. ©Otiten mir jebodj inS

(SiS gurücftreiben, bann — ja bann ....

©onnabenb, 3. Sluguft. Ungfaubttdj fernere Arbeit. 2Bir roür»

ben fie niemals ausführen fönnen, menn mir nidjt müfjten. 23ir

fjaben verteufelt menig (Schritte bem Sanbe gu gemalt, menn mir

foldje überhaupt gemalt f)aben. 2öäf)renb ber testen Sage Ratten

mir für bie §unbe fein ftuttcr aufjer ben (Slfenbeinmitoen unb (SiS*

fturmoögeln , bie mir f)aben fdjiefjen fönnen, unb baS maren täglidj

nur ein paar, (Seftern befam jeber ber $unbe nur ein Keine«

Stücken ©peef.

Sonntag, 4. Wuguft. $iefe binnen machen üer^ioeifelte SKülje

unb nefjmen unfere ganje ftraft in Slnfprud). Oft müffen mir

mehrere Ijunbert Sföeter meit nur auf ©iSfdjlamm ober oou Söloct

ju Slocf gef)cn unb bie ©glitten nadjfcf|le{men, in fteter ©efafn*, bafj

fie ins SBaffer fallen. 3of)anfen mar geftern fefjr naf)e brau, jebodj

gelang eS if)m, mie bist)er immer, fiefj $u retten. 2)ie #unbe fallen

beftänbig fjinein unb nehmen ein 93ab.

SKontag, 5. Huguft. SKod) nie ^aben mir fo fcf}fecf)teS ©is ge-

habt als geftern, boct) brauten mir eS trofcbem fertig, unfern 2Beg

mit ®emalt etmaS meiter fortaufefcen. 3mei glücflidje ©egebenfjetten

fjatten mir an biefem Sage; bie erfte mar, bafe 3of)anfen nid)t oon

einem Sären aufgefreffen mürbe, bie gmeite, bafj mir offenes SBaffer

unter bem GHetfdjerranbe am Sanbe faf>en.

2öir brauen geftern SHorgen um 7 Ufjr auf unb famen auf

(£is, baS fo fdjlecf|t mie möglich mar. ©S mar, afs ob ein töiefe

ungeheure ©föcfe fopfüber, fopfunter Innabgefäleubert unb baamifdjen

naffen ©dntee mit SBaffer auSgeftreut fjabe, in bem mir bis über bie

ßnte einfanfen. Äucfj gafjlreidje, tiefe Dümpel befanben fid) aroiföen

ben Wden. ©S mar eine Duälerei über 93erg unb %Ijal , auf unb

nieber über Jöfocf hinter 93Iocf, über dürfen hinter föücfen, mit
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tiefen Spalten ba^rotfe^cn; feine freie Stelle grofe genug, um nur

ba« 3e(t aufschlagen: fo ging e3 bie ganje 3eit weiter. Um unfer

Unglücl $u tjotlenben, ^errfc^te ein folcfjer 9?ebet, bafc mir feine

fjunbert 9Jceter meit fet)en fonnten.

9tod| einem erfchöpfenben 9Jtarfche erreichten mir enblidj eine

SRinne, über bie mir mit ben ÄajafS hinüberfahren mußten. 9lacfj*

bem mir ben föanb ber föinne üon bem jungen unb bem Schlamm*

ei« frei gemacht hatten, 30g ich weinen Schlitten an ben SRanb, mo

ich ih« fcft^iclt, bamit er nicht t)ineingteiten fönne. pöfcHd) mürbe

e8 ^tntcr mir Iebenbig, unb 3t>hanfen, ber fich gerabe umgebref)t

hatte, um feinen Schlitten $u bem meinigen* $u Siefen, fchrie: „Schnell

bie 83ücf)je!" 3ch brehe mich um l,n0 er&licfe einen Ungeheuern

©ären, ber fich gerabe auf Sofjanfen mirft, ber auf bem SRücfen lag.

3ch greife nach meiner Südjfe, bie — im gutteral — 1 «f btm

öerbeef lag, allein in bemfelben Stugenblicf gleitet ba3 fiajaf in«

SSaffer. 9Bein erfter ©ebanfe ift, mich ebenfalls in« SBaffcr unb

über bog Äajaf gu merfen unb öon bort $u fchiefeen, ich fehe aöCr

ein, mie gefährlich ba3 fein mürbe. 3ch beginne baher, baS $ajaf

mit feiner fchmeren Sabung fo rafch tok möglich auf ben h°hcl1

9tanb be3 (SijeS ^urücf^uholen unb liege babei ^iehenb unb jerrenb

auf ben Änien, um bie S3üd)fe $u fäffen. 3cf) haDC *einc 8«^

mich umau&Iicfen unb 311 fehen, toaS hinter mirtoorgeht, als ich So*

hänfen plöfelich in aller SRu^c hinter mir fagen fyöxt: „Schiefe fdmell,

roenn e3 nicht $u fpät fein foH!"

2öie ich mifh beeilte ! ©nblid) hQttc Dag Schaftenbe erfaßt,

gog bie 83üd)fe tyxatö, breite mich in ftfccnber Stellung herum unb

* 3n ber SHcgel freuten wir bie Winnen in folgenber ©eife: wir ptocirtett

bie ©glitten mit ben 8a\aU nebeneinanber , bonben le&tcre oneinanber feft unb

oerfteiften fie baburd), bafj mir bie ©duteefäufje querüber unter bie Strippen

jefjoben. $ann liegen mir bie Äajate mit ben barunter befeftigten ©glitten ju

Koffer. 9tuf ber anbern ©citc brausten mir bie ©glitten nur mieber auf«

Gi$ in b,olen.
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fpannte im 9<tu bcn £>afjn be3 ©cf)rotfaufeä. 3>er 23är ftanb feine

jmei ÜKeter entfernt, bereit, meinem £unbe „ÄaipfjaS" ein @nbe

machen. @3 mar feine $ett 3" »edieren. %<fy fonnte nidjt erft ben

$af)n be$ anbem fiaufeS fpannen, id) jagte bem Sären eine ©djrot*

labung hinter ba3 Ofjr unb ftredte itjn tobt amifdjen unS nieber.

2)er 93är mujjte unferer gä^rte mie eine Äafce gefolgt fein unb

fid), oou ben (SiSblötfen oeTbecft, fjerangefdjlidjen f)aben, mätjrenb mir

. , S-djirn fdjiull, nmn ff nldjt }u fpSi frin fall!"

baS ©te in ber töinne entfernt unb ttjnt ben dürfen jugcbrefjt fjatten.

Än ber ©pur fonnten mir fetjen, mie ber Söär über einen fteinen

SRüden unter ber $)etfung eine« $ügetö neben 3of)anfen'3 $ajaf ge*

froren mar. SBä^renb lefeteTer, o^ne etmaä gu argmöfjnen ober fid)

um^ubtiefen, ^urücfging unb fid) büefte, um bie 3ugleine aufzunehmen,

fjatte er plöfolidj ein am <5nbe beg ftajafs tyotfcnbeS Xljier in ©id)t

befommen, aber gegtaubt, bafj e3 „©uggen" fei. (Sfje er nod) Qtit

^atte, red)t 31t begreifen, ba§ ba8 Xfyer bagu $u groß fei, tjatte er
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einen ©cf)fag ljtntet baS rechte Df)t befommen, bafc ihm bie gunfen

aud ben «ugen ftoben, unb mar bann, lote erwähnt, auf ben SRücfen

gefallen. @r fudjte ftc^ fo gut mie möglich mit ben £änben gu

mehren; mit ber einen $anb pacfte er ba3 %tyex bei ber ßefjle,

hielt fic feft unb brüefte fie mit aller Äraft $u. ©erabe als ber 93är

im begriff mar, Sohanfen in ben Äopf gu beiden, §atte biefer bie

benfroürbigen SBorte gefpro^en: „Schiefe fchnefl!" $er Sär hatte

fortmährenb nach mir hingebtieft unb olme Bmetfel barüber nachge-

baut, roa3 ich rool $u ttwn beabfichtigte, bann aber ben #unb ju

fet)en befommen unb fid) gegen biefen gemanbt. ©chneü mie ber

©ebanfe r)attc 3ofjanfen toägetaffen unb mar fortgefrodjen, mäfjrenb

ber 29ar „©uggen" einen 3c^fag oerfefct hatte, ber ben $unb ebenfo

fräftig aufheulen liefj, als menn er oon un$ ^rügel befommen hätte.

Dann hatte „ÄaiphaS" einen ßlapS an bie SRafe ermatten, Sngmifcheit

hatte 3of)anfen fich auf bie ©eine gearbeitet unb, aß id) fdjofc, feine

Südjfe ergriffen, bie au« bem fiodje beS 8a\aU fjerauSragte. 2)er

einzige angerichtete Schaben beftanb barin, bafj ber 93ör 3ohanfen

etmaS Sd)mufc oon ber rechten Söacfe abgefragt hatte, fobafc man

bort einen meifjen ©treifen fat), unb if)m eine (eichte SBertefcung an

ber einen $anb gugefügt hatte; „flaipfmS" hatte ebenfalls eine

©cfjramme an ber «Tlafc.

Äaurn mar ber 93är gefallen, al$ mir in geringer (Entfernung

noc§ J**i anbere über einen Staufen guefen fa^en; e3 maren bie

3ungen, bie natürlich ben (Erfolg ber mütterlichen 3agb fehen moHten.

(ES maren gmei grofje 3unge. 3a) fyelt e3 nicht für ber SJcüfje

merth, ihnen eine Patrone gu opfern, obmol 3of)anfen bie 9tteinung

ausbrach, bafe baS gleifdj junger 93ärcn einen oiel gartern ©efefmtaef

habe als baSjenige alter 2f)iere. ' motte einen fcfnefjen, fagte er,

unb rannte baoon; mittlermeile hatten fia) bie jungen SBären auf bie

Sorten gemacht. SDodj famen fie etmaS fpäter mieber gurücf, unb mir

hörten fte noch in meiter (Entfernung nach Butter brüllen.

3ohanfen fanbte ihnen eine Äuget nach, °och war bie 2)iftang
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gu grofj, fobafj er nur ein« ber jungen oermunbete. Unter fürdjter*

liebem ©ebrütt mochte e« fief) mieber baoon, 3of)anfen fjinterfjer.

Tod) gab er bie 3agb ba(b auf, ba fie gu lang gu »erben Der«

fpradj. SBäfjrenb »ir ben Stören in @tärfc frfiititten , famen bie

Sungen auf ber anbem Seite ber Mittue roteber fjerbei unb bie

gange ßeit, bie wir bort waren, gingen fie immer um un« tyerum.

SU« mir bie #unbe tüdjtig gefüttert unb felbft etwa« rotje« ft(eifd)

t>ergef)rt, fowie ba« oon ben Stf}infen abgefdjnittene in ben

Äajaf« oerftaut Ratten, fuhren mir enblidj über bie SRinne unb festen

unfern 2Beg fort.

35a« @i« mar unb blieb fdjledjt, unb mir famen leiber unmittel*

bar barauf an einige fürdjterticfie binnen, üoH oon bidjt gufammen*

gepaeften <Si«blötfen. Sin einigen Stetten mar bie gange See ooH

baoon. (5« mar gum 93ergmeifeln , bie« gu fefjen; aber bormärt«

mußten mir. 3roifd)en all btefem lofen @i« trafen mir eine ungemityn*

lid) birfe alte Stolle mit fjofjen £>ügcln unb mit Sümpeln bagmifajen.

SBon einem biefer $ügel au« bemerfte id) burd) ba« ©Ja« ba« offene

SBaffer am gu^e be« ©letfdjer«
; jefct fönnen mir nid)t mein; meit gu

gefien fjaben. Aber ba« (£i« cor un« fief)t fo unfyeimlidj au«; jebe«

©tücf mirb un« öielleidjt, menn e« jo mie biefe« ift, öiel 3eit foften.

SBäfjrenb mir meitergogen, Nörten mir ben oermunbeten 93ären

hinter un« unauföörtüf) brüllen; er erfüllte bie gange fdnueigfame

©i«melt mit feiner bittem ftlage über bie ©raufamfeit ber 2Kenfd}en.

@« mar traurig angufjören, unb menn mir 3eit gehabt tjätten, mürben

mir ofjne 3wetfel umgefefjrt fein unb eine Patrone an ba« Xfjier gc=

menbet fjaben. SBir faljen, mie bie jungen 93ären nadj ber Stelle

Eingingen, mo bie 9Kutter lag, unb bauten un«, bafj mir fie lo«

feien; bodj Irrten mir fie balb nad#er auf« neue, unb felbft al«

mir un« gelagert Ratten, maren fie nod> in ber W&fy.

«Dcittwodj, 7. Huguft. <£nblidj befinben mir un« in ber Mf)t

be« fianbe«, enblidj Hegt ba« Xreibei« (unter un« unb öor un«

offene« SBaffer, offen twffentlid) bi« gu @nbe. ©eftern mar ber mistige
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Sag. Sil« mir borgeftem Bbenb auä bcm ßettc froren, glaubten mir

beibe, bafc roir uns bcm 9tanbe be« (SHetfdjerS näfjer als je befänben.

Wn neuem 2ttutfje unb in ber fctjmadjen Hoffnung, baä ßanb an

biefem Zage gu erreichen, machten mir uns mieber auf ben SBeg.

Unb bod) magten mir nid>t baran gu benfen, bajj unjer Seben auf

bem Xreibeife feinem ©nbe fdjon fo nafje fei. SRadjbem mir fünf

Stfonate barauf f>erumgemanbert maren unb fo »tele ©nttäufdjungen

erfahren Ratten, maren mir auf einen 3-ef)Ifd)Iag unferer Hoffnung nur

gu moljf oorbereitet. SBir glaubten jebodj, bajj ba3 @i« meiterljin fid)

bei? er anliege, maren aber nodj nidjt meit gefommen, als mir an breite

Winnen DoU Don ©djlamm unb fjäfjltdjem, unebenem Gu\ Mügeln unb

$f)älern unb tiefem ©djnee mit SBaffer gelangten, mo mir bis an

bie #üften einfanfen. 9ladj ein paar folgen binnen befferte eS fidj

ein menig, unb mir famen mieber auf fladjeS (£i8. SRadjbem mir

eine ©treefe barauf gurüdgelegt Ratten, mar e3 augenfällig, mieoiel

näfjer mir bem fltanbe be« ®(etfdjer$ maren. @r fonnte unmög*

lid) mef)r meit entfentt fein. 3)a tarn Seben in und! SBir

fpannten un$ eifrig mieber öor bie ©dritten, nafjmen einen Anlauf,

unb fort ging eS burd) ©d)nee unb SBaffer, über £üget unb Äetten.

(53 ging mie im 3tf"9*; »oJ fragten mir banadf, menn mir bis f)od)

über unfere ^clggamafdjen in« SBaffer fanfen, fobafj fomot fie, mie

unfere Äomager öoüliefen unb ba3 SBaffer in iljnen bei jebem ©djritte

mie in einer <ßumpe auf* unb nieberging ! SBaS machte ba3 au«, menn

mir nur meiterfamen!

Salb barauf Ratten mir Sbenen erreicht , mo mir rafdjer unb

immer rafdjer oormärtsfamen. SBir mateten burd) Dümpel, fobafj

ba3 SBaffer nad) allen (Seiten formte. Smmer näfjer famen mir,

unb an bem bunfeln SBafferreflej oor uns, ber fortma^renb fjöfjer

ftieg, bemerften mir, mie mir un* bem offenen SBaffer näherten. SBir

nahmen jefet nia)t einmal oon üöären 9iotig, obmol oiele in ber iRälje

gu fein fdjienen, ba alte unb neue gäfjrten freug unb quer liefen,

©in 93är f>atte fogar, mäf>renb mir fdjliefen, ba$ gelt infpicirt, unb an
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ber neuen gäfjrte fallen wir, baß er mit bcm SBinbe im fiee üon uns

fjerangcfommen mar. 2Bir fjatten jefct feine Sermenbung für 93ären,

mir Ratten genug gu effen. 93alb fonntcn mir baS offene SBaffer

unter ber ©fetfdjermanb fefjen unb immer fd)nefler dritten mir auS.

SBäfjrenb id) baf)inrannte, backte ic§ an bcn 3ug &er 3efjntaufenb

burd> Slfien, als bie ©olbaten Jenopfjon'S nad) einjährigem Kampfe

gegen überlegene ©treitfräfte enbltc^ bon einem Serge f)erab baS 9fteer

faf>en unb riefen: „Sfwlatta! Sfjalatta!" SBot mar biefcS 9tteer

uns nad> unferm monatclangen Untertreiben auf bem enbfofen meinen

Xreibeife ebenfo millfommen.

(Sublict) ftanb id) am SRanbe beS (SifcS. 93or mir tag bie bunfle

3JJecreSfläcf|e mit meinen, treibenben (gisfdjotten; roeit in ber Oreme

ftieg bie Gtfetfdjermanb jäf) aus bem SBaffer auf; baS (Sange Tag in

büfterer nebelhafter 93eleud)tung. greube forang unS bei biefem Hn*

blitf im $>ergen auf, aber in SBorten fonnten mir if)r feinen «uSbrud

geben, § int er unS lagen nun alle unfere Sorgen, oor unS ber

SBaffermeg in bie £eimat. minfte Sofjanfen, ber eine Keine

©trede gurürf mar, mit bem #ute, unb er fdmxnfte ben feinigen gur

Slntmort unb fd>rie auS SeibeSfräften : ,,§urraf)!" (Sin foldjeS ©r*

eigniß mußte gefeiert merben, unb mir traten eS, inbem jeber oon

uns ein ©tütf Gfjocorabe oergefjrte.

SSäfjrenb mir nod) ftanben unb auf baS SBaffer blieften, taufte

ber topf eine! großen ©eefjunbS auf, oerfdmjanb aber mieber in oder

©tifle; balb geigten ftd) jebod) nod) mehrere. (SS mar uns berufjigenb,

gu miffen, baß mir jebe Minute unS fo oie( gu effen oerfa^affen

fönnen, mie mir motten.

9hin fam bie Stuftafetung ber äajafS ffil bie ©eefafjrt. «Ratür*

lid) märe eS beffer gemefen, menn mir eingeln gerubert mären; attein

mit ben langen, großen ©dritten an $ed mar bieg nidjt leidjt, audj

magte id) nidjt, fie gurüdgufaffen , ba mir nod) gute Sermenbung

für fie fjaben fonnten. gür bcn Slugenblitf mar bafjcr nichts meiter

gu machen, als bie beiben ÄajafS nebeneinanber gu befeftigen, fte mit
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ben ©cfuieefchuhen unter ben ©trippen gu oerfteifen unb bie ©dritten

quer barüber 511 legen, ben einen oom, ben onbem hinten.

Iraurig mar e$, bafc wir nicht baran benfen tonnten, unfere

beiben legten £umbc mitzunehmen; aber roar)rfctjeinlich mürben mir

feine meitere SBermenbung mehr für fie fyabtn, unb e« mürbe ftc^

nicr)t ^aben mact)en laffen, fie an $)ecf ber ßajafS mitguführen. (£8

tljat un8 leib, und üon ihnen gu trennen; mir Ratten bie beiben Ueber*

Tebenben fet)r tiebgemonnen. Xreu unb auSbauernb maren fie und

auf ber gangen SRcifc gefolgt, unb nun, als beffere $eiten gefommen

maren, mußten fie bem £eben Sßatet fagen. ©ie in berfelben SBeife

mie bie anbcrcn tobten mollten mir nic^t ; mir opferten bat)er eine

Patrone für jeben. 3dj crfa^ofe Sofjanfen'd, er meinen £unb.

9cun maren mir gum Aufbruch bereit. @8 mar roirflicc) ein

Vergnügen, bie ®a\aU über ba8 SSaffer tangen gu laffen unb bie

flcinen SBetten an ben ©eiten ptätfdjern gu hören, ©eit gmei Saljren

Ratten mir eine foIcf)e SBaffcrfläc^c nicht mehr oor und gefeljen. SBir

maren noch ™fy tt,c ' t gefahren, ate mir ben 933inb fo günftig fanben,

bafe mir ihn auänufcen fonnten, meähalb mir ein ©egel auf unfere

ftlotiHe festen, ©equem glitten mir oor bem SBinbe bem fianbe gu,

nach melchem mir und bie oielen ÜJconate gefeint hatten. 2öelcf)e

SBcränberung, nachbem mir unS ben 2öeg %n\i für gu§, ja Qoü für

Soü auf bem Gife hotten bahnen müffen! 2)er Jeebel hatte und

ba3 Sanb eine 3«t Tang »erborgen, bodj jefct feilte er fich, unb mir

fafjen ben ©(etfeher gerabe öor und fteü auffteigen. 3n bemfelben

§IugenMicf brach °ie ©onne burch
; ich *am m^ 'aum c*nc8

fchönern 9)iorgenS erinnern. Salb maren mir beim ©Ictfcher, mo

mir bad ©cgel herablaffcn unb meftmärtd rubem mufjten, ber (SiSroanb

entlang, bie 16— 20 Üfleter hoch roar «n0 a« meldjer eine Sanbung

unmöglich fehien. ©3 mar, ate ob in bem ©fetfeher menig 93emegung

fei; baS Söaffer hatte fich Qm einen 2Beg tief auSgemajchen

;

©eräufd) oon faUenben ©isftücfen ober Stachen oon ©palten, mie man

e$ bei großen ©fetfcr)ern in ber SRegel hört, mar nicht gu oernehmen.
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©r mar aud) auf ber Oberfläche gang eben; ©palten waren nitfjt $u

bemerfen. Än ber ganzen #örje ber 2öanb fat) man ungcmofmKct)

fdjarf marfirte 3af)reSfd)ict)ten.

Salb entbeeften mir, bajj bie ©egeitenftrömung mit großer ®e*

fctjminbtgfeit an ber ÖJletfdjerwanb entlang nact) SBeften fefete, unb

mit irjr famen mir rafd) weiter, dagegen mar eS nict|t leicht, einen

ßagerpfafc gu finben, foba§ mir fdjlieBlicf) gelungen waren, auf einer

flrr Ittjtr 9?artg.

treibeuben Sdjotte §lufcntr)att gu nerjmen. @S mar aber I)err(icr),

fidj gur 9lur)c gu legen in bent 23emufetfein , nidjt gu weiteren Dualen

im Treibeis anfftcf)cn gu müffen.

$HS mir uns fjeute borgen erfjoben, fanben mir baS SiS ntnb

um uns ^erum gufammengepaeft , unb idj meifc noef) nidjt, mie mir

aus bemfelften rjerauSfommen merben, obmot im SBeften nicfjt meit

Don uns offenes Söaffer ift.
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$onner*tag, 8. Sluguft. 9lad)bem mir unfer ©epäcf über einige

©djoüen gebogen Ratten, gelangten wir geftern of>ne grofee ©d)wierig*

feit in* offene SBaffer. 911* nur ben SRanb befferben erreicht fjatten,

fertigten wir un* au* unferen ©$neefäiit)ftöcfen, an weld)e wir au*

^erbrochenen ©d)neefd)uf)en Jjergcfteüte 23lätter befeftigten, jeber ein

Habbel an, ba* eine grofje SJerbcfferung gegen bie etwa* plumpen

babbeln war, bie au* 93ambu*ftöcfen beftanben, an meldje ©tätter

au* ©egeftud) befeftigt waren. 3dj fjatte grofje Neigung, bie

©glitten abaufdjneiben unb fie auf bie fyafbt frühere ßänge $u Oer*

furzen; tt)aten wir ba*, fo fonnten wir ftc auf bem $interbecf ber

Äajaf* mitfüt)ren unb auf biefe SBetfe jeber allein rubem, woburd)

wir fefn: oiel fä)neller oormärt*gefommen wären, al* wenn wir bie

jufammengebunbene fJ^ttHc ruberten. (£* fd)ten mir aber bod), bafj

e* oietteufjt nidjt ratt)fam fein würbe. $>a* SBaffer üor un* tiefe

fid) gut genug an, allein e* r)errfct)te Nebel, fobafj wir nidjt weit

fef)en fonnten; wir wufcten nid)t* oon bem fianbe ober ber Stufte,

bie wir erreicht t)atten, unb fonnten oiefleidjt nod) gute SSerwen*

bung für bie ©glitten t)aben. SBir festen batjer bie %afyxt wie

bi*f)er auf bem 2>oppelfajaf fort, mit ben ©glitten oorn unb fönten

quer über 3)ecf.

£a* SBcttcr Warte balb etwa* auf. (5* war tobtenftiU, bie

9Bafferpd)e lag wie ein großer ©piegel oor un*, unb Heine

©tücfc (5i*, ^ier unb bort eine ©djoße, trieben barauf umt)er. ®*

war ein wunberbar fdjöner Stnbticf unb wirfftä) t)errlid), in unferen

leidjten 3rßf)räeugen gu fifcen unb ofme Slnftrengung über ba* SBaffer

$u gleiten, pöfclid) taud)te ein ©eefmnb Oor un* auf, wäfjrenb

über un* beftänbig (SIfenbeinmöoen , ©tummelmöoen unb (£i*fturm*

üögel r)tnftogen. Sind) Strabbentaudjer fat)en wir, fowie einige

föofernnöoen unb ein paar ©eefdjwalben. #ier mangelte e* nid)t an

Sfnerlcben unb an Nahrung, wenn wir berfefben bebürfen foHten.

SBir fanben , af* wir neben ber ßi*roanb f)tnruberten , bafe ba*

offene SBaffer immer breiter würbe; ba* SBetter wollte jebod) nid)t
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fo ffar »erben, bafj mir oon ber Umgebung etmaS fefjen fonnten.

2)cr Jeebel fagerte fuvrtnätfig über bem fianbe.

Hnfänglid) mar unfer $ur8 mifjmeifenb SBeft $u 9ßorb; allein

baS fianb wenbete fid) immer mehr nad> SBeften unb Sübmefren,

unb bie 2öafferpd)e mürbe größer unb breitete fid) gu einer großen

See au8, bie fid) nad) fübmeftttcher 9tid|tung ausbeute. 2lu3 9corb*

norbmeft fprang eine Sörtfe auf, unb e8 entftanb baburdj eine erheb*

riefle 93emegung, bie nicht angenehm mar, meil baS SBaffcr beftänbig

ämifdjen ben beiben Ofahrjeugen emporfpülte unb uns burchnäfcte.

(Segen Stbenb legten mir auf bem @ife an unb richteten unfer Qelt

auf; faum mar baS gefdjehen, begann e8 311 regnen, fobafc tS für

uns f)of>e 3eit gemefen mar, unter 2)adj 31t fommen.

Freitag, 9. Stuguft. ©eftern 9Korgen mufjten mir bie Schütten

mit ben ÄajafS mieber über @i$ fdjleppen, baS öor unferm Sager*

plafc äujammengetrieben mar. Sei biefer Ärbeit braute ich e8 fertig,

in« SBaffer $u fallen, unb mürbe nafj. 2Jctt ÜRühe famen mir

enbltct) burd), ^inauÄ ins offene SSaffer. 9tadj einer SBeife fanben

mir ben SBeg oerfperrt, fobafj mir gelungen maren, bie ©glitten

über einige ©Rollen ju fd)reppen; bann aber Ratten mir ben ganzen

Sag gutes offenes SBaffer. ©3 mef)te ein norbmeftlidjer SBinb, ber

baS @i8 bem Sanbe ju getrieben Ijatte, unb eS mar ein ©fttcf, bafj

mir fomeit gefommen maren, metf, ber Suft nadj $u urthetfen, hinter

uns bie See ftarf mit @i8 befejjt mar. 5)er Webel ^ing über bem

Sanbe, fobafj mir oon biefem menig fa^en. 3c meiter mir oor*

märtSfamen, befto mefyr fonnten mir einen füblichen SturS einhalten,

unb ba mir ben SSinb hinter uns fjatten , fo fefcten mir gegen 1 Uhr

Segel ein unb fegelten ben ganzen Sag meiter, bis mir geftent

Hbenb anhielten. Unfere Segelfahrt mürbe nur einmal unterbrochen,

al« mir um eine @iSfpifce nörblidj üon ber Stelle, mo mir unS

jefct befinben, herumruoertt mu&ten. $ie ©egenftrömung mar fo

ftarf, bafj mir nur mit unferer gangen föraft bagegen anfommen

fonnten unb cS un§ nur nad) beträchtlicher Stnftrengung gelang, bie

Hanfrn. II. 13
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©pifce au umfdjiffen. SBir tjaben bi«jefet be« föebel« megen tuenig

»Ott bemfianbe gefefjett, an bcm wir entlang fahren; fomeit id) aber

beobachten fann, beftef)t eS an« 3nfeln. 3"^ft nmr oa «ne 9r0B^

mit einem ©letfäer bebeefte 3nfel; weftlidj baoon mar eine fletnere,

auf ber fidj bie betben gelfenflippen befinben, bie un« guerft auf

bie 9cäf)e be« Sanbe« aufmerffam gemalt hoben; bann fam ein

Tanger ftjorb ober ein ©unb mit fchwerem ftüftenet«, unb enblidj

ein Heine«, mebrtge« Vorgebirge ober wo! richtiger eine 3nfel, an

beren ©übfeitc mir un« jefct gelagert haben. 2>a« läng« be« ßanbc«

liegenbe ßüftenci« ift fct»r merfmürbig. (£« ift ungemöfmlich fcfjroer

unb uneben unb fdjeint au« gufammengefchweifeten ungeheuren Vlöcfen

gu beftefjen, bie jebenfatt« gum großen %tyik oon ©letfchern ^er»

ftammen. Vielleicht fyat auch ein heftiger $)rucf gegen ba« fiaub

ftattgefunben unb ba« SWeerei« gugleidj mit oon bem ©letfa^er ^er*

rührenben <£i«ftücfen emporgehoben, morauf ba« ®ange gu einer gu*

fammenhängenben 2Waffe gefroren ift. (£in mittelgroßer (£i«berg lag

unweit bc« Vorgebirge« nörblid) oon un«, mo bie Strömung fo ftart

mar. SBo mir jebod) jefct finb, ift flache« Vudjtenei« gmifchen ber

niebrigen Snfel fner unb einer gröfcern meiter nach ©üben.

$>a« 2anb mirb mir immer rätselhafter. 3^ bin mer)r al«

je in Verlegenheit barüber, mo mir finb. @« erfrf>eint mir fehr

merfmürbig, bafj bie Äüfte fich beftänbig nach ©üben erftreeft, anftatt

nach ©übroeften. 3dj Konnte e« am beften erflären, wenn ich Q« s

nehme, bafj wir un« an ber SBeftfüfte »on grang*3ofcpf) s ßanb

befinben; aber bagu feheint bie 9Hifjmeifung gu grofj, unb ich 'ann

mir auch nicht erflären, moher fo oiele SHojcnmöoen fommen foßen.

Huf ©pifcbergen ift noch nicht eine einzige mit Veftimmtheit gefehen

morben, unb wenn meine Ännaljme richtig ift, fo fönnte biefe« nicht

weit entfernt fein, ©eftern fallen mir wieber eine Singahl berfelben;

fte finb hier ebenfo gewöhnlich wie bie aubern üflöoenarten.

©ounabenb, 10. Sluguft. SBir haben bie «eine Snfel beftiegen,

in bereit 9cät)e wir gelagert haben. Sie war mit einem ÖJletfcfjer
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bebecft, bcr fid) mie ein regelrechter ©djilb barüber hin wölbte;

alle ©eiten fielen langfam ab. ©o gering mar bie Steigung, bafo

unfere <Sd)neefdjuf)e auf ber ©djneefrufte nicht einmal oon felbft

glitten. 2*on ber $öf>e l)atten wir einen guten HuSblicf, unb ba ber

Webet ficf) gerabe fmf>, fo fat)en mir baS fianb runb herum giem*

lieh flar.

63 geigte fid) beutlich, bafj e8 nur Snfeln gemefen maren, an

benen mir entlanggefahren ftnb. 2)ie erfte mar bie größte. 5)a$

anbere fianb mit ben beiben ftelfenflippen tjatte, mie mir mahrnahmen,

läng« ber $üfte an ber fllorbmeftfeite einen Streifen fahlen fianbeS.

Sßerfammelten fich bort üiefleicht bie föofenmöoen unb fyatttn fte ihre

©rutftätten bafelbft? SDie 3nfel im ©üben oon un« fah ebenfalls

grofe auS; fie {djicn ooflftänbig oon einem ©fetfther bebedt gu fein.

3d) nannte bie erfte 3nfel (£oa*3nfel, bie gmeite Sio*3nfel

unb bie Heine, auf meldjer mir unS befanben, $tbelaibe*!3nfel.

$)ie oierte 3nfel, fübltch oon uns, ift öielleicht fct)on oon ^Jatjer

gefefjen unb öon ihm 3rreeben*3nfel genannt morben. 2)ie gange

3nfelgruppe taufte ich „#otbtenlanb" (2Bei^eg Sanb).

^mtfchen ben Snfeln unb fomeit mir nach ©üboften unb Often

fehen fonnten, mar bie ©ee mit ooflftänbig flachem SudjtenetS beberft,

boch mar in biefer SRidjtung fein ßanb gu erfennen. SiSberge maren

hier nicht, obrool mir im Saufe beS XageS einige auf ber ©übfeite

ber Snfel füblich oon uns fahen.

2)er ©letfcher, ber bie fleine 3nfel bebecfte, auf melajer mir

ftanben, ging in faft unmerfbarer 2Beife in 93ud)teneiS über, unb

nur einige fleine ©palten läng« ber Äüfte beuteten an, mo er gu

beginnen feinen. ©in merflicheS ©teigen unb fallen beS (SifeS mit

ber (Segeitenftrömung fonnte hier nicht ftattftnben , fonft mären bie

©palten bebeutenb größer gemefen. 2)aS fcfjien merfmürbig, ba bie

©egeitenftrömung tytx fo rafer) mie ein lief. &n ber SSeftfcite

ber 3nfel lag cor bem ©letfeher ein SBall oon (5HS unb ©djnee, ber

fich roahrfcheinlich aus gufammengefchmetjjten ©tücfen oon ©fetfdjer*

13*
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unb ütteereiS gebilbet hatte. (Sr mar oon berfelben ©efchaffenhcit mie

baS maffioe $üfteneiS, baS mir früher an ber Äüfte gefehen fjottcn.

2Kit einer glatten 23öf<f)ung ging biefer SSM gang fanft in ben

©fetföer über.

©egen 3 Uf)r nadnnittogS matten wir uns enbgültig in offenem

SBaffer auf unb fegelten bis ungefähr 8 Uljr abenbS. Samt fdjlofj

fid) baS SSaffer, unb mir maren gezwungen, bie Sfotitte über flaues

@iS nach bem offenen SBaffcr auf ber anbern «Seite gu fdjleppen. 3e*

bod) festen un5 baS ftafjrwaffer auch ^ier oerfperrt gu fein, unb ba

wir bie Strömung gegen unS Rotten, fcfjlugen mir baS fielt auf.

Slm 10. Sluguft maren mir gelungen, gum Xr)cil bie ©glitten

über baS @tS $u f^feppen, gum Xtyil auf offenem SBaffer in füb*

meftlicher Dichtung gu rubem. ÄfS mir mieber fd)iffbareS SBaffer

erreichten, paffirten mir eine beerbe SBalroffe, bie auf einer Stolle

lagen. @S mar ein Vergnügen, fooiel 9cat)rung an einer ©teile

angehäuft gu fefjen ,
jeboefj nahmen mir feine Dotig oon ihnen, ba

mir üorläufig Orleifdj unb ©pect gur ©enüge Ratten.
* Dachmittag

famen mir in ben Debel unb mit ihm gerieten mir in eine tiefe

Sucht im ßüfteneiS, mo eS feinen HuSroeg gab; mir mußten um«

feljren, maS unS beträchtlich aufhielt. SBir oerfolgten jefot einen meft*

(iajern fturS, inbem mir bem Danbe beS oft maffioen unb unebenen

(SifeS folgten. Slllein bie Strömung mar unS gerabe entgegen, unb

au&erbem hatte fich tagsüber junges (5iS gebilbet, baS fo bief mar,

ba& mir nicht meljr rubem fonnten. 2>aS SBetter mar falt unb

loinbftiH gemefen, unb eS mar Schnee gefallen, ber fo buht gemorben

mar, ba§ mir nicht mehr gegen benfefben oorgubringen oermochten.

SBir begaben unS baher anS Sanb auf baS SiS unb fdjleppten bie

Schlitten noch bis um 10 Uhr abenbS.

Sßärenfährten, alte unb neue, in allen Dichtungen, fomol cingelne

oon alten 3unggefellen, als auch *»>it darinnen mit jungen. @S fieht

aus, als ob fie fich ^cr ein allgemeines DenbegoouS gegeben hatten

ober als ob eine Schar oon ihnen hiu unb her getrabt mären. Die
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in meinem Seben fyabt id) fo oiele ©ärenfäfjrten an einer ©teile

gefetjen.

#eute haben mir ftdjeruch 20 Kilometer gemalt, unb bod) halte

tcf) unfer SBeiterfommen nod) für gu langfam, menn wir ©pifcbergen

nod) in biefem 3af}re erreichen motten. 3dj benfe immer borüber

nach, ob mir ntc^t bie ©nben unferer ©glitten abfdjneiben foltcn,

bannt jeber fein eigene« Äajaf rubern fann. 2)aS junge jStS jebodj,

baS ftetig fd)ttmmer mirb, unb bie 6° C. unter bem ©efrierpimft,

bie mir jefct haben, Ratten mich noch immer baoon gurücf. Vielleicht

ftef)t oer SBinter oor ber Zfyüx, bann fönnen bie ©djlitten uns fet)r

oon Sftötfjen fein.

(SS ift ein feltfameS ®efüf)l, fo im Sßebel meiterguruberu , mie

mir eS tfjun, ohne aud) nur einen Kilometer meit oorauS fe^en gu

fönnen. Sa« oon unS entbeefte fianb haben mir hinter unS gefaffen.

2öir t)offen ftets auf flareS Söetter, bamit mir fefjen fönnen, mo baS

£anb oor unS liegt — benn £anb mufj bort fein. $iefeS floate

ununterbrochene (SiS mujj mit irgenbmelchem Sanbe in SSerbinbung

ftefjen. Slber flareS SBetter, fdjeint eS, foöen mir nidjt haben; unauf*

fyötüd) Sßebel. Slber mir müffen gleidjmol oormärts.

Ü?ac^bem mir bie ©glitten eine meitere ©treefe über baS (SiS

gekreppt hatten, famen mir am näcfjften Sage (11. Stuguft) mieber

an offenes Söaffer unb ruberten oier ober fünf ©tunben. SBityrcnb

id) auf einem eiSfjüget ftanb unb baS SBaffer oor unS überblicfte,

taufte ein ungeheures Ungeujüm oon SBalrofe gang nahe bei uns

auf. @S lag puftenb auf ber Oberfläche beS SBafferS unb glofcte uns

au. 3öir nahmen jeboer) feine 9lotig oon ifjm, fonbern beftiegen unfere

ftajafS unb fuhren meiter. $lö|Iidj fam eS btc^t neben unS mieber

in bie #öf)e, richtete fidj 1)0$ aus bem SBaffer empor, fdjnaubte, bafj

bie fiuft ergitterte, unb brot)tc
, feine 3äl)ne burdj unfer gebrechliches

ftafjrgeug gu ftofcen. SBir ergriffen bie Süchfen; inbefe üerfchmanb

e8 in bemfelben Slugenblicfe, um unmittelbar barauf an ber anbern

©ehe, neben 3of)anfen
?

S Äajaf, mieber aufgutauchen, mo es bafferbe
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2Kanöoer mieberhofte. 3cfj ^attc it)m gejagt, bafc, wenn bog Xtyet

bic Hbficht geige, un« anzugreifen, Wir eine Patrone baran wenben

müfcten. <£« fam mehrere male empor unb oerfdnoanb wieber; wir

jat)en e« unten im SBaffer, wie e« auf ber «Seite liegenb rafdj unter

uuferen fjfa^rjeugen burdjfchlüpfte , unb ba mir befürchteten, bafe e«

mit ben Jauern ein £od) burdj ben Söoben ftofjen fönnte, fo fcfjlugen

mir mit ben Zubern in« SBaffer unb fcfjeuchten cS fort. ^föfclich

taufte e« aber normal« gembe neben 3ot)anfen'« Äajaf empor,

wüttjenber af« oortjer. Soljanfen fdjicfte ihm eine fiabung birect in bic

Äugen, worauf e3 ein fürchterliche« ©eilen au«ftiefe, ftdj ^erumwä^te

unb, einen SMutftreifen auf bem SBaffer gurücflaffenb , üerfcfjwanb.

SSir ruberten fo ftarf mir fonnten, ba mir wujjten, bafe ber @dmfj

gefährliche folgen t)aben fönnte, unb fügten un« erft erleichtert, al«

roir ba« SSalrofc weit t)inter un« an ber Stelle, wo e« oerfchwunben

war, wieber auftauten fat)en.

SBir waren gemächlich weitergerubert unb t)atten bie ©efducfjte

mit bem SBalrofc längft oergeffen, al« id) plöfclich Sofjanfen einen

fiuftfprung machen fat) unb füt)fte, bafe fein s\a\d einen licftiani

St oft erlieft. ü£Ba« e« war, fonnte idj mir nirfjt ben!en, unb id)

bliefte mich M)er um » um hü fc^cn ^ 00 *in treibenber @i«blocf ba«

5at)r$eug gefentert ober ben ©oben beffetöen getroffen fyabe. «Kein

plöfclich fat» ich lieber ein SBalrojj bicht neben un« fich au« bem

äöaffer erheben. 3c$ ergriff meine Süchfe, unb ba ba« Ztyex feinen

topf nicht fo wenbeu wollte, bafe ich &wter ba« Dty giefen fonnte,

wo e« feichter oerwunbbar ift, war ich gezwungen, ihm eine #ugel

mitten burch bie Stirn gu jagen; e« war feine $eit gu oertteren.

©fücflicherweife genügte ba«; ba« Xfuer trieb tobt auf bem SBaffer.

Üftit großer 2Jfüt)e gelang e« un«, ein Sodj in bie biefe $aut gu

fdmeiben; nachbem wir un« einige Streifen Specf unb gfeifch au«

bem föücfen gefchnitten hatten, fefeten wir unfere ^ar>rt fort.

Um 7 Uhr abeub« wechfclte bie ©egeitenftrömung unb fchlofj fich

bie föinne; genügenbe« ^ahrwaffer war nicht mehr 311 finben. ?tn*
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flott bic ©glitten über ba3 <Si« weiteraufdjteppen , befdjloffen wir

auf bic Oeffnung ber SRiune beim (5frutn?crf;fet am närfjften Xage au

warten unb in ber Btüifdjengeit bie @nben unferer ©glitten ab^ii*

fdjnetben, wie idj fdwn längft tljun beabfid)tigt f)attc, fowie gute

$oppe!ruber f)er$uftetten, bamit wir mit um fo größerer ®e*

fdjwinbigfeit weiterfommen unb mit ben (SinscIfajafS t>on ber SRinne,

fofange fie offen war, fooiel wie möglid) Sßortfjetf gießen fönnten.

SBätjrenb wir hiermit befdjäftigt waren, Warte ber Siebet enbtict) auf,

unb cor un3 befmte ficr) ßanb au3, ba3 fiefj weit weg nad) ©üben

unb SBeften, Don ©üboft nad) SRorbnorbmeft erftreefte. @3 festen

eine Äette oon größeren unb Heineren Snfeln gu fein, mit ©unben ba>

gmift^en. ©ie waren größtenteils mit ©letföern bebetft; nur Ijier

unb bort ftiegen fteile fdjwarae Sergwänbe empor, ©o öief Sanb

auf einmal $u fefjen, war ein freubiger Bnblitf.

5lber wo waren wir? 3)aS war bie 5rQ9e» bie fd)Wierigcr al«

je £u beantworten war. SSar e3 möglid), bafj wir trofc allem an ber

Dftfeite tion $rana*3ofepfj=2anb angefommen waren? $>iefe $nnafnne

fd;ien fefjr einleudjtenb. Allein bann mußten wir fcr)r weit im

Often fein unb un3 auf eine lange ©eefatjrt gefafjt machen, elje wir

ßap ^Hgefü auf £ronprina*9htbolf *£anb erretten tonnten. 3n*

amifdjen arbeiteten wir eifrig an ber g-ertigftettung ber ©glitten.

§113 aber ber SRebel fidj allmäfjlid) f)ob unb es immer ttarer würbe,

mufjten wir beftänbig auf einen §ügel neben uns tfettern, um bog

fianb gu betrauten unb über ba3 unlösbare Problem nachgrübeln.

@rft um 7 Ufjr am SWorgen beS 12. Stuguft gingen wir jur SRulje.

$ien8tag, 13. Stuguft. 9Jad)bem mir ein paar ©tunben ge*

fdjfafen Ratten, erhoben wir un3 aus bem ©aefe, ba bie ©trömung

gemedjfelt tjattc unb eine breite ©äffe t>orf)anben war. 3n ben

(SinaelfajafS famen wir gut oorwärtS. SRadjbem wir etwa 8 $ilo*

meter gerubert fjatten, fdjlofc fiefj bie SRinne, unb wir mußten auf

baS Otis f)inaufflettern. SBir gelten e8 für rattjfam, au warten unb

gu fefjen, ob fid) nidjt eine weitere SRinne öffnen würbe, wenn bie
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(Strömung umfd)fug. SBenn nic^t, bann mußten wir geeignete Griffe

an unferen nerfürgten ©dritten anbringen unb fie nad> einem ©unbe

$u jie^en fua^en, ben id> in ungefähr red)tweifenb SBeftnorbweft fct)c

unb ben id), nadj Sßatoer'3 $arte, für ben $Rawtinfon = ©unb r)a(te.

Allein bie ®affe öffnete ftdj nidjt, unb fo blieb e3, fobaß roir

bie ©glitten wieber weiterfdjlejwen mußten.

SWittwod), 14. »uguft. SBir fölepöten bie ©glitten unb Saften

über eine Slnjaf)! ©djoUen, fufjren über mehrere binnen unb trafen

fdjließlidj bei einer 9ttnne ein, bie weftwärtS lief unb in ber mir

rubern tonnten. Söalb aber fajob fie fidj wieber jufammen, fobaß wir

aufgehalten würben. 2)te (Slfenbeinmöoen finb fcr)r füfm; in Tester

9Rad)t ftafjten fie ein ©tücf ©öed, ba$ bid|t neben ber 3eltwanb lag.

5tm nädjften Sage mußten wir bie SReife fortfe|en. 93alb ruberten

wir furje Streden in ben Minnen, balb fdjfeööten wir unfere Saften

über Heinere ober größere ©dwUen, bie fidj in ber retßenben

©trömung anetnanber mahlten. $a8 SBeiterfommen mit ben fitzen

oerftümmeften ©dritten war ntc^t fcr)r fdjneü unb oon SBaffer, in

bem wir f)ätten rubern tonnen, fanben wir immer weniger. ättefjrere

male fjietten wir an unb warteten, baß baS @is beim (Sejeitenmedtfef

fid) öffnen foüte. Stßein bie« gei'djaf) nid)t, unb am borgen beS

15. Huguft gaben wir e8 auf, gingen auf baS SanbeiS au unb fet-

ten uns eraftlid) an baS SüfteneiS. SBir fjatten ben StnxS jefet weft*

wärts bem ©unbe $u gerietet, ben wir fd)on feit mehreren Sagen

geje^en unb ben £u erreidjen wir un3 fo fdjwer gequält Ratten. 5)ie

©iSflädje war $iemlidj eben, unb wir Tarnen gut fort. Unterwegs

paffirten wir einen eingefrorenen ©iSberg, ben fjödjften, ben wir in

biefen GJegenben gcfefjen f)aben; id) fc^ä^e it)n auf etwa 16—20 2Reter *

* 9Han roiü untveit ^ranj^ofcv^fianb ©iSberge oon bcträefjtlidjerer ©rö&e

flefeljcn f>abcn; jeboe^ fann id> in btejer Sejicljung nur fagen, ba& id) n>äb,renb

unferer ganzen Steife burd) biefeu Wrdnpel niefjtö berartigcS erblieft f>abe. $er Ijier

erwähnte giSberg mar ber größte uon flöfn, bie mir getroffen l)aben. 3m Vergleich,

mit ben grönlonbifdjeu (Eisbergen waren fie alle ganj unbebeutenbe (JiSmaffcn.

Digitized by



<Snblicf> ?ant>! 201

Digitized by Google



202 günfte« Äapitel.

3d) märe gern hinaufgevettert, um einen beffern ©lief üjier unfere

Umgebung ju erhalten, bodj mar er 3U fteil, unb mir fomen nicf)t

meiter als bis jum britten Xf>eile feiner #öfje.

SlbenbS erreichten mir cnbttrf) bie 3nfefn, nad) benen mir mäf)renb

ber legten Sage gefteuert Ratten, unb junt erften male feit gmei

3af>ren fjatten mir eisfreie* fianb unter ben ^ü&en. <£S mar ein

un&efdnreiblidj f>err!td)eS ©efüfjl, öon einem ©ranitbfoef * $um anbern

fpringen $u fönnen. @S mürbe im« no<f> fdjöner baburdj, bafj mir in

einem Keinen üerfteeften SBtnfel $mifa)en ben ©teinen SRooS unb 93Iu»

men, großen frönen 3ttof)n (Papaver nudicaule), ©teinbred) (Saxi-

fraga nivalis) unb eine ©ternmiere (Stellaria sp.?) fanben. ©efbft*

üerftänblid) mufjte bie norroegifcf>e 5*a99c Mer biefem unferm erften

eisfreien fianbe mef)en, unb ein fjcfttna^l mürbe bereitet. Unfer $etro*

feum mar jeboc^ mehrere löge üorfjer $u Snbe gegangen, fobafj mir

eine anbere fiampe erfinben mußten, in meiner mir Xfjran brennen

fönnten. 2)aS bampfenb fjeifje fiabSfauS aus Sßemmifan unb unfeTen

festen Äartoffeln fd)mecfte föftlüf}, afS mir im Snnern beS $elte$

fafeen unb nad) ^ergenSluft ben naeften JHeS mit gfüfjen treten

fonnten.

2Bo mir finb, mirb uns immer unbegreiflidjer. ffl&eftndj öon

uns fc^eint ein breiter ©unb gu liegen, aber meldjeT? 2)ie 3nfel,

auf ber mir uns jefct befinben unb mo mir auf trodenem fianbe

r)crrtict) gefdjtafen f)aben (bieS fabreibe idj am borgen beS 16. ?luguft),

of>ne bafj baS SiS $u Sßfüfcen unter unS fämofy, ift ein langer

moränenartiger dürfen, ber ungefähr in ber SRidjrung oon mifj*

meifenb 9?orb nad) ©üb »erläuft unb faft auSfdjliefclid) aus Reinen

unb grofcen, meift aber fcf)r grofjen ©teinbföden mit, fo meit id) be*

obadjtetc, einzelnen Wippen beftefjt. 3d) nannte bie Snfel §ouen*

* 3* b^be in meinem Jogebu* ©ranit genannt, »oiü)renb c3 in

©irfli^feit fc^r grobrörniger »afolt mar. Tic groben, bie ieb, mitgenommen
Iwtte, finb leiber oerlorengcgangcn.
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3nfcL $5ie SÖIöcfe finb gum %i)til abgerunbet, jebodj fjabe idj feine

Hngeidjen ber Steuerung an benfelben gefunben. 2)ie gange Snfel

ergebt fid) faum über bad ©cfjueefclb, in meldjem fie Hegt unb bad

aflmäfjlid) nad) bem umgebenben ©ife abfällt. SBeftlidj oon und liegt

eine fat)tc
r etwa« ^ö^ere Snfel, bie mir fett mehreren Sagen gefefjen

fjaben. »n ber Stufte entlang füfjrt eine entfcrjieben ausgeprägte

©tranbtime. <Rörblic$ oon und finb gmet 3nfeldjen unb eine Heine

3nfefflippe.

3Bie id) fdmn früher (13. Huguft) erwähnt f)abe, r)atte id)

anfänglich angenommen, bau bie Xurdi fahrt meftlid) oon und ber

9tamlinfon = ©unb fei. 2)odj friert bad jefct unmöglich gu fein,

weil oom 2)oüc=©Ictfc^er nid)td gu fcl)en mar, ber ifjn auf ber einen

©eite begrengt. SBenn mir bort maren, bann mußten mir biefen

@Ietfd)er unb 2Bifcgef*2anb Übertritten r)aben, oljne oon beiben eine

©pur gu fet)en, ba mir einen guten fjalben ©rab ffiblid) oon $ap

JÖubapeft meftmärtd gegogen maren. $ie äRöglidjfeit
,
ba& mir in

biefer ®egenb fein fönnten, gelten mir inforgebeffen jefot enbgültig

für audgefdjfoffen. 2Bir mußten gu einem neuen fianb im meftlidjen

Ifjeile oon Ofrang'Sof^ßanb unb fo rorit njeftltct) gefommen fein,

bafj mir oon ben burdj ^auer entbeeften Säubern nidt)tS gefefjen

Ratten. SIber aud) fo meit mefttidj, bafe mir nidjt einmal etmad oon

Äönig*Odfar*ßanb gefe^en Ratten, bad auf 82 ° nörblidjer ©reite

unb 52° öftlid)er Sänge liegen mu&te? 3)ad mar in ber $f)at un*

begreiflich. ^Dcr 9a0 cä cinc önbere ©rflärung?

©onnabenb, 17. Äuguft. ®eftem mar ein guter Sag. 2Bir be*

finben und, fomeit id) fer)en fann, in offenem SBaffer an ber SBeft»

füfte oon 5rang*3ofeph*Sanb unb fönnen mieber (offen, nod> in

biefem 3ar)re nact) #aufe gu fommen. ©egen Wittag manberten mir

oon unferm 9ftoränen*3nfeIdjen über bad (Sid nad) ber $öf)ern 3nfel

meftlid) oon und. 2>a id) cor 3ot)anfen fertig mar, ging id)

ooran, um bie 3nfel ein menig gu unterfudjen. Slld er mir folgte,

befam er auf bem fladjen (Sife in fiee oon und einen 83ären in ©id)t,
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bcr gegen ben 2öinb gerabe auf if>n $u getrottet fam. (5r f>atte feine

SBüdjfe fdjuftbereit. Slber atS ber 33är ein roenig näfjergefommen toax,

blieb biefer ftef)en, überlegte fidj bie ©adje nod) einmal, fefjrte

plöfclidj um unb fefcte fid) in Söärengalopp
, roorauf er balb aufter

©idjt mar.

2)te Snfel, ju ber mir jefct famen, fdjien unS einer ber lieb*

tieften Orte auf ber (£rbe au fein. 3d) fjabe fte $orup*3nfe(

genannt. @in fdjöner fladfjer ©tranb, eine arte ©tranbtinie mit meinen

äJcufdjefa, bie überall oerftreut roaren, ein fdjmafer ®ürtel offenen

SBafferS längs ber Äüfte, mo ©djnecfen unb ©eeigel (Echinus)

auf bem ©runbe ftdjtbar maren unb fJfo^freBfe untfyerfdjroammen.

3n ben flippen über uns maren ^unberte oon freifdjenben Ärabben*

taubem, unb neben unS flatterten ©djneeammern mit fröfjftdjem

©egmitfdjer oon Stein gu ©tein. pöfctidj brad) bie ©onne burd)

bie reichte SBotfenbecfe, unb ber STag fdjien eitel ©onnenfdjein $u fein.

§ier mar Seben unb eisfreies £anb, uidjt mefjr ba$ eroige Treibeis!

Äuf bem SÄeereSgrunbe bid)t am ©tranbe fafj idj ganje SBälber oon

©eetang (Laminaria unb Fucus). Unter ben Älippen bemerfte man

ba unb bort ©djneefelber mit f)üBfd)em, rofenfarbigem ©djnec*

Stuf ber 9iorbfeite ber Snfef trafen mir an einer Sergroanb

©d>aren oon ÜJcanteimooen
; fte fafeen mit itjren 3ungen auf ben oor=

fpringenben SRänbern ber flippen. 9tatürüdj mußten mir f)inauf»

Wettern unb und eine pf)otograpf)ifdje 3(ufna!)nte biefer ungeroöfntlidjen

gamtftenfeene fiebern. mir f)od) oben auf bem Serge ftanben,

fonnten mir auf ba$ Treibeis guruefbliefen , oon bem mir gefommen

maren. (58 lag roie eine roeifje (Sbene unter un8 unb oerfdjroanb am

fernen $orisont. darüber meg maren mir geroanbert, unb nod)

meiter braufeen trieb bie „gram" mit unferen ©efä^rten.

• 3>ie Ororbc rühjt üon einer jicrtidien mifrotfopildjen rotten «ige f)er

bie auf bem Scfmce wädji't (gtöBtcntrjciCS Sphaerella nivalis). SRan fab, aud>

einige gclblicb, > grüne frieden im Schnee, bie ficficrlid) einer anbern «Igenart ju«

getrieben werben müffen.
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3d) {jottc beabficf>tigt, auf ben (Sipfel btcfcr 3nfel gu ffettem,

um eine beffere 2lusficf)t gu erhalten unb tnelleidjt ber Söfung beS

Problems, mo wir eigentlich maren, näfjeraufommen. Sfber als mir

unS an ber SBeftfeite ber Snfel befanben, fefcte ber SRebel mieber ein

unb umt)üllte ben ©ipfel, fobafc nur un8 bamit begnügen mußten,

eine ©treefe am 3fbr)ange fymufouQttyn unb nach beut SBaffer

im SBeften au^ufClauen. @ine ©treefe meit hinaus bemerften mir

offenes Sßaffer ; eS fa^ aus, wie baS 2fleer fetbft, ober beoor man es

erretten fonnte, mar noch giemfich oief @is gu paffiren. 2)ann ftiegen

mir roieber fununter unb festen bie Steife fort. 2(m ßanbe entlang

30g fid) eine 9tinne, bie noch eine ©treefe meiterlief. 2öir probirten

fie; jeboe^ mar fie überall mit einer fo bünnen neuen (£i3fd)id)t be*

bedt, bafj mir fie mit unfern ÄajafS nid)t gu burdjbrechen magten;

eS mären fonft Södjer in unfere ^arjr^euge gefdmitten morben. SrmaS

meiter füblicf) legten mir bafjer fdjfiefjfich an, um bie ÄajafS fjinauf-

5ufd)leppen unb uns mieber auf bem @ife $u galten. SBäf)rcnb mir

bamit befdjäfrigt maren, fteefte ein ungeheurer bärtiger ©eef)unb nach

bem anbern ben Äopf neben bem 9tanbe bcS (SifeS hcr0or unb ftierte

uns mit feinen grofjen Sfugen oermunbert an; bann pflegten fie mit

einem gemattigen Äopffprung, mobei baS SSaffer nach allen Stif-

tungen umherfprifcte, ju oerfchminben, um balb barauf an ber anbern

©eite mieber aufzutauchen, ©ie fpiclten fortmäfjrenb um unS herum,

fd)naubenb, taudjenb, mieber erfdjeinenb unb ftdj überfchlagenb, fobafj

baS SBaffer runbum fdjäumte. (SS märe leicht genug geroefen, einen

gu erlegen, menn mir öebarf gehabt hätten.

©üblich, nach Q™fcx Slnftrengung ,
ftanben mir am Staube beS

©ifeS. 53or unS lag bie blaue SBafferfläche fomeit baS «uge

reichte, unb mir bauten baher, bafj mir in ßufatft nur noch mit

ihr gu tt)un fyaben würben. iJcacr) Horben mar Sanb*, beffen ftetle

fchroarje SBafaftHippen fenfred)t in bie ©ee abfielen. SBir fahen 93or*

* Cfs ergab fid) fpätcr, ba& e$ Äronprtna*9tubolf»2aitb war.
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geBirge Rittet Vorgebirge fid) nadj Horben erftrecfen unb fonnten

in ber meiteften gerne einen bräuticffen GHetfcfjer erfennen. $)a8

Snnere war überall gletfd)erbebecft. ßroifcfjen oen SBolfen unb bem

Sanbe war ein Streifen be3 rötfjlufjen 9cad)tlnmmet$, ber ftc^ in ber

fidj Inn unb fjer bewegenben melandjofifdjen ©ee wiberfptegelte.

9cunmef)r pabbelten wir weiter an bem (Stetfdjer entlang, ber

ba$ ganje £anb füMidj öon un8 bebecfte. Unfere Aufregung nafjm

gu, je mef)r wir unS bem Vorgebirge im SBeften näherten. SBürbe

bie föifte ficfj fjier fübmärts wenben unb mar weftwärts fein fianb

mefjr? 2>a8 war e£, ma3, roie mir erwarteten, unfer ©djicffal ent*

Reiben mufjte; entfdjeiben, ob wir bie £eimat nod) in biefem 3af)re

erreichen ober gezwungen fein würben, irgenbwo in biefem Sanbe ju

überwintern. 3mmer näfjer famen wir fjeran, an bem SRanbe ber

fenfredjten ©iSmanb entlang. Gnblidj Ratten wir ba« Vorgebirge

erreicht, unb ba3 £er$ fd)lug uns oor fixeubt, afä wir nadj SBeften

Ijin fooicf SBaffer, nur SSaffer, unb bie ftüfte ftdj nad) ©übweften

wenben fafjen. SBir erblicften aud) einen faxten S3erg, ber in einiger

Entfernung au3 bem ®fetfdjer fjeröorragte ; e3 war ein merfwürbig

f>of)er SRütfen, fo fdjarf wie eine 9ttefferflinge. (£r war ber fteilfte

unb fdjärffte, ben id) nod) gefefjen fjatte, bunfler, fadenförmiger

Vafalt mit Rinnen unb $acfen, fobafj er wie ein flamm auSfalj. 3n

ber 3Kittc be« VergeS war ein feidjter ©infdmitt, unb bort Wetterten

wir fjinauf, um un$ ben SBaffcrweg nadj ©üben f)in $u betrachten.

2)ie gelfenmauer war bort feineSwegä breit. ber ©übfeite ftur$te

fie fenfredjt über fjunbert 3Jccter ab. @in fdjneibenber SBinb blie$

in bem (Sinfdjnitt.

2Bäf)renb wir bort Tagen, oernafjm idj plöfclidj ein ©eräufdj

fjinter mir, unb ate id) mid) umfaf), erbfidte id) 3Wei ftüdjfe, bie um

einen flrabbentaudjer fämpften, ben fie foeben gefangen Ratten, ©ie

fragten unb gerrten unb riffen fid> bidjt am ftanbe be3 Slbgrunbc*

auf« fjeftigftc, bis fie pföfettdj uns, feine jefjn ©djritt oon tfjnen

entfernt , in ©idjt befamen. £a Nörten fie auf 31t ftreiten , flauten
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üermunbert auf unb begonnen um un3 herumzulaufen unb uns,

erft öon ber einen, bann öon ber anbern ©eite, anjublicfen. lieber

uns flogen ©djaren Ärabbentaudjer f)tn unb f)er unb Iie|en unauf*

Crm Uonbf bf» UFiff» mtlang.

fyörlidj ifjren fd)riflen ©djrei uon ben Mfätyen ber 93ergmanb fyörcn.

©omeit mir feiert tonnten, festen bem £anbe entlang tiac^ SBefteu

tyn offene ©ee $u fein. S)er SBiub mar günftig, unb obmol mir
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ermübct waren, befd)loffen wir bod), bic ©elegenfjeit benufeen, etwas

genießen, bann 3J?aft unb «Segel auf ben ÄajafS aufeuridjten

unb abjufegeln. SSir fegelten bis jum SRorgen; bann fegte fidj ber

SBinb, mir (anbeten toieber an ber Äante beS feften &ifeS nnb fdjlugen

unweit beS SapS SBrögger baS fiager auf.

3d) fühle mid) fo glücflich wie ein tinb bei bem ©ebanfen, bafj

mir jefct enblidj an ber SBeftfüfte oon 5rana«3ofeph*£anb finb,

offenes SBaffer oor uns ^aben unb unabhängig oon unb Strö*

mungen finb.

SDHttwoch, 24. Sluguft. 2)ie SBiberwärtigfeiten wollen fein Snbe

nehmen. 2US id) gulefct fdnieb, war idj erfüllt oon Hoffnung unb

9flutl). Unb tjier werben wir nun burd) ftürmifcf>eS SBetter fdjon

ben ftebenten Sag aufgehalten oon bem SiS, baS bic^t gegen bie

Jhifte gepatft unb oon aßen Seiten unaugänglid) geworben ift. Sßtr

fcr)cn nidjts aß aufgetürmte $tücfen, $üget unb aerftücfelteS (£iS

ringsum. Sttuth ift noch öorljanben, aber bie Hoffnung — bie #off*

nung, balb wieber $u |>aufe $u fein, ift fcfjon feit langer ßeit auf-

gegeben, unb oor uns liegt bie (5Jewrj$eit eines langen, bunfetn

SBinterS in biefer Umgebung.

(SS war um SRittematf)t awifäen bem 17. unb 18., al* wir bei

wunberfd)önem SBetter unfern legten Sagerplafc oerliefjen. @S war

bewölft unb bie Sonne nid)t fic^tbar, aber man fafj bod) längs bcS

^origontS im Horben ben fjerelidjften röt^lic^en ©lang mit oon ber

Sonne golbig geränberten Sßolfen, unb baS 2J£eer lag glängenb unb

träumertfd) in feiner Farbenpracht: eine wunberooße 9ladt)t. Stuf ber

ÜReereSfläche , bie fo glatt wie ein Spiegel war, ohne einen @is*

blocf, foweit baS Sluge reifte, glitten bie ÄajafS bat)in, währenb baS

SBaffer bei jebem reifen Schräg oon ben töubern riefelte. (ES war

Wie in einer ©onbel auf bem Canal grande in SBenebig, unb wir

hätten eS unS nicf;t beffer wünfchen fönnen. 2)och lag beinahe

etwas Unheimliches in all biefer Stille, unb baS Barometer war

rafch gefallen.

Digitized by Google



Cnblid) 2anb! 209

^ngmifdjcn ftcuerten mir rafd) auf baS ßap im Sübtueften $u,

baS id) 22 Kilometer entfernt fd)äfcte unb baS Don mir fpäter nad)

Clements 9Harff>am benannt murbc. 9tad) einigen Stunben erblidten

mir (SiS oorauS, jebod) gelten mir es beibe nur für einen Streifen

mit ber Strömung treibenber lofer ©Sftüde unb babbelten üertraueng*

ooH meiter. Site mir aber aUmäfjlid) näfjerfamen, fafjen mir, bafj

baS (£i$ giemltd) jufammen^ängenb mar unb fid) immer meiter t)in»

auä erftreefte, obgletd) e$ oon ben uiebrigen .Si njaf-ö aus nuiit leidjt

mar, bie genaue ?lu3bef)mnig beS ^adeifeS $n überfef)en. 2Sir flet*

terten auf einen #ügel, um bie befte SRoute aitSfinbig 311 machen.

2>er 93lttf, ber fid) uns bot, mar nichts meniger als ermut^igenb.

Huf ber #öf)e beS Vorgebirges, nadj meinem mir fteuerten, mar eine

Slngafjl fleiner 3nfeld)en unb gelfeil, bie fidj eine Strcde meit in bie

See f)inau3 erftrerften; fte maren eS, bie baS @iS feftf)ielten , baS in

aßen 9tidjtuugen tag, amtfdjen unb aujjerljalb oon tf)nen. 3n ber

9^ät)e oon uns mar es etmaS aufgelodert, aber meiter fjinauS fal) es

oiel fdjlümner aus, fobafe ein toeitereS Vorbringen $u SBoffer üoü*

ftänbig aufjer grage ftanb. Unfer einiger SluSmeg mar, unS am

9tanbe beS ßüfteneifeS $u galten unb $u t)offen , bajj gufäUig tf>m

entlang eine 9iinne eine Strede meit laufen möge. Stuf bem SBege

gum fianbe famen mir an einem Seeljunb oorbei, ber auf einer Scholle

lag, unb ba unfere VorratfjSfammer leer gu merben begann, fo Oer*

fudjte idj, ifjn ^um Sdjufj $u befommen. <Sr taufte jebodj in« SSaffer,

nodj ef)e mir in Sdnifjmette gelangt maren.

Sßä^renb mir burd) fleine SiSftüde meiterpabbelten, erhielt mein

$ajaf plöfeltdj oon unten einen heftigen Stojj. 3d) blidte mid)

überrafdjt um, ba id) runb fjerum feine großen Stüde (5iS bemerft

r)attc. @3 mar audj nichts berartigeS gu fcr)cn, bagegen maren flimmere

^einbe in ber 9lät)e. Äaum f)atte idj einen SSIitf nad) unten ge*

morfen, als id) ein ungeheures SBalrofj fal>, baS fjinter mir baS

SBaffer burdjfdjnitt. (£3 fam plöfclid) nad> oben, richtete ftd) auf

unb ftanb aufredjt oor 3of>anfen, ber in meinem ftafjrmaffer folgte.
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3n bcr 23efürd)tung ,
baß ba« Xfjier in ber nääjften 3Kinute feine

#auer burd) bog 2)ecf feines 3rat)r$eug« bofjren möchte, ruberte er,

fo ftarf er fonnte, rücfroärt« unb griff nadj fetner 93üdjfe, bie er im

ßajaf liegen fjatte. fcudj idj befann mid) ntdjt unb 30g mein ®e*

roefjr au« bem Futteral. Dal Xt)icr ftürjte ftdj jebodj fdmaubenb

roieber in« SBaffer, taufte unter 3of)anfen'« Äajaf burdj unb fem

gerobe hinter ifmt roieber empor. Sofjanfen meinte, genug oon einem

folgen iftadjbar ju fyaben, unb f( et täte Ijurtig auf bie ihm nädjfte

<5d)ottt. 3dj folgte feinem ©eifpiel, nadjbem id) eine SBetle mit ber

©üdjfe im $nfd)lage geroartet fjatte, bafj ba« Söalrofe in meiner 9täf)e

roieber auftauten fotite. 3)a« r)ättc midj beinahe ein falte« 93ab ge*

foftet, roeldje« ba« SBalrofj mir gu geben oerfäumt l)attc. 2)enn gerabe

als id) ben gufe auf ben Kaub be« ©ifc« fe|te, gab biefe« nadj, unb

ba« Äajaf trieb ab, roäf)renb idj aufregt bartn ftanb unb fo gut

rote möglich ba« ©Icict)gctt)icr)t 31t halten fudjte, um nidjt 51t fentem.

Söäre ba« SBalrofj gerabe in biefem Slugenblicfe roieber erfcfjieneu,

bann roürbe id) e« fidjerlid) in feinem eigenen (Elemente empfangen

fjaben. ©djlie&lid) gelang e« mir, auf ba« @i« $u fommen. Sange

nod) fdjroamm ba« Söalrofj immer um unfere ©drolle f)erum, roo roir

bie 3eit bamit auSnufeten, bafj roir unfer ÜJiittag«maf)l einnahmen.

$a« 2Balrofi roar batb bei 3of)anfen'« tajaf, balb bei bem meinen.

Söir faf)en, roie e« im SBaffer unter ben #ajaf« Ijiufdrofj; e« fjatte

augenfdjeinlid) fef)r große Suft, un« nodjmal« anzugreifen. SBir ge*

bauten erft, ifjm eine Äugel gugufc^iefen, um e« lo« $u roerben, fjatten

jebod) feine fcr)r große Steigung, bafür eine* Patrone 511 opfern, unb

außerbem jeigte ba« %f)kt un« aud) nur 9*afc unb 8tiru, bie juft

ntdjt bie beften 3ielpunfte finb, roenn man e« mit einem ©ct)uffc

töbten roiU. @« roar ein große« männridje« SBalroß.

@« ift etroa« merfroürbig Sßfjantaftifdje« , Sßräfjiftorifdje« an

biefen Ungetfjümen. Unroillfürlidj mußte idj an einen Sriton ober

etroa« Wet)nltc^eS benfen, al« e« l)ier lange $eit puftenb unb

fdjnaubenb bid)t unter ber Dberflädjc be« SBaffer« lag unb un«
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mit feinen runben, glafigen Hugen anglofote. 9?ad)bem e« bie«

einige 3"* IQng fortgcfc^t fjattc, oerfdjmanb e« ebenfo fjwrfo«, mie

e« gefommen mar.

$a aud) mir unfer Üftafjl beenbet fjatten, fonnten wir bie

ftafjrt ungefnnbert fortfefcen, frof), gimt $meiten male nidjt umgemorfen

ober üon ben Jauern be« SBalroffe« oernidjtet morben $u fein. $a«

©eltfamfte babei mar, bafj e« fo plö&lid) au« ber Xiefe auftauchte.

3oljanfen fjatte gmar einige 3eit oortyer ein ftarfe« Sßlätfdjern hinter

fid) gehört, aber gebaut , e« fei ein ©eefjunb; möglidjermeife fann

e« ba« SBalrofj getoefen fein.

3)ie SRinne läng« be« Äüfteneife« befriebigte un« menig, ba fte

oottftänbig mit jungem (Stfe bebecft mar, fobafe mir nidjt oormärt«

fommen fonnten. 3)a$u fjatte ftdj nod) SBinb au« ©übfübmeft auf*

gemalt, unb ba« @t« trieb auf un« $u, fobafc un« nidjt« meiter

übrig blieb, al« ben SRanb be« @ife« anzulaufen unb ;>u marteu, bi«

e« fid) mieber lodern mürbe. 2öir Ijolten baljer ben Sdjlaffad fjer*

öor, breiteten ba« fttlt über un« au« unb legten un« $ur 9tuf|e,

in ber Hoffnung, baf? mir balb meiterfarjren fönnten. 2)a« foflte

jebodj nidjt fein. $er SBinb friste auf, ba« ei« fd>ob fidj immer

bttf)ter $ufammen, unb balb mar nadj feiner föidjtung mef>r offene«

SBaffer gii fefjen, unb fetbft ba« offene ÜKeer, oon beut mir fjerge*

fommen maren, mar oerfdjmunben. S(öe unfere Hoffnungen, in biefem

Saljre nodj bie ^eimat 31t erreichen, fanfen mit einem ©d)Iage.

Wart) einer SBeile fallen mir ein, bafe nidjt« anbere« $u machen fei,

al« unfere fiaften meiter auf ba« $üftenei« !jinaufeufd)lcppen unb ba«

Säger aufeufdjlagen. Qu »erfudjen, bie Sajaf« meit über ba« unebene

(5i« ju fdjleppen, ba« fdjltmmer mar al« alle« @i«, ba« mir feit 93e*

ginn unferer SRctfc angetroffen fjatten, gelten mir für nufelo«. SEBir

mürben an einem Sage nidjt fef>r meit gefommen fein, unb e« fjätte

un« mit ben Stajaf« auf ben furzen ©glitten aroifdjen all biefen

SRüden unb Mügeln tfjeuer $u ftefjen fommen fönnen. 2Bir marteten

bafjer Sag unb $ad)t barauf, bafj ber SBinb fidj legen ober ftdj

14*
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treten fottte. @r met)te aber mät)renb ber gangen ßeit au3 berfelben

«Richtung, unb bie Sachlage mürbe burd) ftarfen Schneefall, ber baS

(£i8 abfolut unpaffirbar machte, nicht oerbeffert.

Unfere Sage mar feineSmegä angiefjenb; oor und maffioeS, auf«

gebrochenes 2Jceerei3, bidjt bei fianb, unb Gtott meifc, ob e$ fidj in

biefem Sabre mieber öffnen wirb; eine grö&eTe ©treefe t)inter un$

fianb (Äap #ellanb), roelc^eS nid)t8 meniger als gum lieber*

wintern einlabenb auSftefjt; um un§ t)erum unpaffirbareS ®i8 unb

babei unfer ^rooiant ftarf auf ber «Reige. 5)ie Sübfüfte be$ fianbe«

unb (Sira=^>afen erfc^ienen unS jejjt als ein mat)re8 Äanaan, unb

mir meinten, ade unfere Sorgen mürben oorüber fein, menn mir

nur bort mären. SBir hofften, fieigt) ®mitt)'3 #ütte ober bod)

einige Ueberbfeibfet baoon finben gu tonnen, fobafj mir ermaS t)aben

mürben, um barin gu leben. SBir hofften audj, bafj ba, mo gmeifel*

log üiel offene« SBaffer fei, e3 auch leicht fein müffe, SBUb gu finben.

SBir bebauerten, nid)t einige Seefjunbe gefdjoffen gu t)aben, al8 fie

fo gafjlreich maren; am «benb, als mir unfern lotsten ßagerpfafc

üerliefjen, maren oiele in ber 9tät)e. $13 3ot)anfen am sJianbe be8

(SifeS ftanb unb etmaS an feinem Äajaf richtete, mar ein Seefjunb

gerabe üor it)m aufgetauft ; er t)atte gemeint, e8 fei eine «rt, bie

er noc^ gefet)en t)ättc, unb t)atte mich gerufen, «ber in bem*

felben Slugenbficfe mar in afler Stille ein fchmarger #opf nach bem

anbern, get)n bis gmangig an ber 3at)f, in bie |)öf)e gefommen, bie

it)n aße mit ihren grofjen Äugen anftarrten. (5r mar gang öerbufct

unb glaubte, e8 fei ber reine Spuf; ebenfo geräufdjfoS mie fie ge*

fommen, maren fie mieber oerfdjmunben.

3dj tröftete it)n unb fagte, e3 fei mirflidj eine Slrt, bie mir auf

unferer Steife noch nicht gefet)en Ratten ; e8 feien junge grönlänbifdje

Seetjunbe (Phoca groenlandica). 3m Saufe be« $age8 fat)en mir

noch mehrere #eerben baoon.

9JcittIermeife fct)fugen mir bie Qtit tobt, fo gut mir tonnten,

hauptfächlich mit Schlafen. grüt) am ÜHorgen beS 21., ich oac§te
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gerabe baräber nach, wa« aus uns werben foUte, wenn ba« ©i«

fidj nic^t torfern foQte unb wir feine Gelegenheit höben würben,

unfere 93orratf)Sfammer $u ergänzen — unb id> tytlt unfere Sage

gerabe nicht für fct>r tröftlich — hörte id) brausen etwa« fdjarren

unb fid) bewegen. (5S fonnte wie gewöhnlich eine (SiSpreffung fein,

bodj erfc^ien eS mir als nichts bergleid)en. 3dj fprang auf unb

fagte gu Sofjanfen, eS müffe ein 23är fein; ba hörte id) ba« Xt)tcr

auc^ Mon an oer ^t-'ltwnnö fc^nüffeln. 3er) gurfte burd; einige

Södjer an ber einen Seite, fatj aber nichts ; bann ging ich nQ£
*J

einem großen fioct) an ber anbern Seite, unb nun erblidte id) einen

ungetjeuern Jöären. @r befam mich im feJoen ÄugenMicf ebenfalls

in Sicht unb fchlich baoon, blieb bann aber wieber fte^en unb

bliefte nach bau gelte junid. 3m 9hi hotte ich W* öüchfe oon ber

ßeltftange h^rabgeriffen, fchob fie burd) baS 2odj unb fonbte bem

93ären eine $ugel mitten in bie SBruft. @r frürgte oornüber, erhob

fid) aber wieber unb taumelte baoon, fobafi ich ben 3nf)alt beS

anbern Saufe« in bie Seite geben mujjte. 6r ftolperte noch weiter,

ftürjte bann aber in geringer Entfernung amifdjen einigen Mügeln

nieber. ©« war ein ungewöhnlich große« 9Hännd)en. Vorläufig finb

alle unfere Sorgen wegen unferer SRafjrung SU @nbe. Aber ber SBinb

bläft unoerbroffen au« berfelben SRidjtung. 2)a wir an ber Stelle,

Wo wir gelagert liatten, nicht in c 1 £dmtj fanben unb femer in un*

behaglicher 9&äfje oe3 dürfen« waren, an beut ba« @i« fid> beftänbig

gufammenfehob , fo oerlegten wir unfern Aufenthalt weiter einwärts

auf ba« Ufereis, wo wir noch Iic9e"' Heftern Hbenb war wieber

ein 83är in ber mt)t, aber bem 3cltc nicht gan$ fo nahe.

©eftern machten wir einen WuSflug nach bem Sanbe bei Stap

^ettanb, um $u fehen, welche Äu«ftd)ten wir haben würben, wenn

Wir gezwungen fein foflten, fyitx $u überwintern. 3dj hat*e flct)offt,

weiter im Sanbe flachere« Si« $u finben; allein ftatt beffen würbe e«,

je näher wir bemfelben famen, immer fdjledjter, unb birect unter bem

$ap ragte e« t)oc^ in bie #öf)e, fobafc man nicht in bie 9iähe
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fommen fonritc. Daä ßiä mar bis $um ©letfdjer aufgetürmt. 2Bir

beftiegen biefen lefctern unb blichen nacf> bem ©unbe im Korben beS

&opi IjinauS. Sine Heine ©treefe fat) bas" ©i8 flauer au$, mef>r

mie SBudjteneiS; jebod) maren nirgend Kinnen $u erbliden, in benen

Hoffnung gemefen märe, ©eefjunbe $u erlegen. ?hidj mar bort feine

©teile für eine $>ütte, mäf)renb anbererfeitS an ber ©übfeite beS

Äap3 ein gan$ günftiger $lafc mar, ba ba« Xerrain $iemlidj eben

mar unb aucrj etmaS Äräutermerf, fomie SDtoos unb Steine $um Sauen

oorfjanben maren. SBeiter brausen am Straube ftieg ba8 (Sie jebod)

mieber nad) allen ©eiten in djaotifdjer SSermirrung empor. ©tmaS

ebener mar e« in ber Stiftung be3 gjorb« ober ©unbeS, ber meit ins

Sanb hinein nad) ©üben lief, mo ba« m balb in flaues SudjtenetS

überging. 2)odt) befanben fic^ aud) bort feine Ceffnungen, in benen

mir ©eet)unbe ju fangen r)offcn fonnten; eS falj alfo mit 2öilb

nidit gerabe gut auä. SBir tröfteten uns jebod) mit ber (Srmägung,

bafj in allen Stiftungen ©ärenfäljrten feien unb 93ären im 9lotr)faüe

unfere einige Duelle für 9?af>rung unb ©efleibung fein mürben. 3n

ben flippen über un3 nifteten ©djaren oon ßrabbentaud)ern mie an

allen ät)nlicr)en ©teilen, an benen mir oorübergefommen maren. Hud>

fat)en mir einen %ud)«.

2>a3 ©eftein mar grobförniger ©afalt. 3ebod) entbeeften mir

neben bem ÖHetffer einen $ügel oon lofem, fjafb oermittertem

$t)onfd)iefer, in meldjem mir aber feine Serfteinerungen fhtben

fonnten. Äud) einige 93löcfe, bie mie ©ranit ausfallen, lagen um*

t)er.* Ueberall am ©tranbe maren bie ©letfdjer mit rotfjem ©djnee

bebeert, ber fid) im ©onnenfdjein tjerrlidj ausnahm.

Setbe maren mir einig, bafe e$ möglicf) fei, fner gu übermintem,

hofften aber, bafi es ba$ erfte unb lefcte mal fein möge, bafj

* 3d) fammette groben ber üerj^iebenen ©eftetne, friedeten u. f. to., toeldje

mir antrafen, jeboct) würbe meine Sammlung im Saufe be3 SBinterS oon pd)fen
gefiobjen, fobafj icb, aus ben ©egenben nörblicb, oon unfein Sinterlager wenig

mit nad> £aufe gebracht l>abe.
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mir biejc ©teile beträten. 35er 2Beg borten war fo fchfedjt, bafe

roir faum mußten, »Die mir bie Sdjlttten unb Äajaf« Einbringen

foüten.

$eute ift enbttd) ber 2Bitterung«umfchlag eingetreten, auf ben

roir fo fefniftd) gekartet haben. 3n ber 9hd)t flaute ber ©übroeft*

roinb ab. $a« Barometer, ba« ic^ täglich oergeblicf} angeftofcen hatte,

t)at enb(id) gu fteigen begonnen, unb ber SSinb ift nad) ber entgegen*

gefegten 9Ricf)tung herumgegangen. @« fragt fich jefct, ob er fid? bort

hält unb im Staube fein mirb, ba« @i« roieber Ijinau^urreiben. —

9iun fommt eine große Surfe in meinem Sagebuche, unb erft

fpät im SBinter (3?reitag, 6. fcecember) fdjreibe id):

„(fnblich mufj ich bie« Sodj in meinem Sagebuche gu fliefen

fudjen. 3d| f)abe mich um fo oiele 3)inge befümmern müffen, bafj

trf) mein gum «Schreiben fommen fonnte; biefe (Entfchulbigung ift

jebodj jefot nicht mehr gültig, ba mir ben gangen Sag fdjtafen."

sJcad)bem id) mein lagebudf) für ben 24. Sluguft gefeffrieben

^atte, ging ich h'naug » um cinen beffern unb gefdjüfctem
s#[a{j gu

fudjen, ba ber 2öinb ficf> gebreejt hotte unb nun gerabe in« 3elt

hineinblie«. 3d) ^offtc auch, bajj biefer Sanbminb ba« ®i« öffnen

merbe, unb machte mich oahcr 3unäci)ft auf, um nadjgufehen, ob am

SRanbe be« Äüfteneife« fein Hngeidjen oon fioeferung gu entbeefen fei;

allein bie ©djoflen lagen noch ebenfo feft gufammengepadt mie oorher.

3ch fanb jebodj einen oorgüglichen Sßlafc gum Huffcr)Iagen be« ,8elte«,

unb mir roaren eifrig bamit befchäftigt, borthin umgugief)en, al« mir

mahrnahmen, bafj ba« <Ei« lanbroärt« gerriffen unb bereit« eine breite

föinne entftanben mar. 8ßir münfehten gemife, bafj ba« <Si« ftd|

öffnen möchte, nicht aber auf ber bem fianbe gugemenbeten ©eite.

9cun hanbefte e« fich barum, um jeben ^rei« mieber auf ba«

ßüftenei« gu gelangen, um nicht mit bem s#adeife in bie ©ee hinaus

gu treiben. Mein ber SBinb ^atte fich Ju u™* fteifen 93rife er-

hoben unb e« mar mehr al« gmeifelfjaft, ob mir e« fertig bringen
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fönnten, gegen benfelben angurubern, felbft für bie furae Entfernung

über bie fltinne. 2)iefe würbe Tafcfj breiter unb breiter. SBir mufjten

inbefe einen SBerfudj machen unb gingen baffer am SRanbe beS (SifeS

entlang naef) einer ©teile weiter öftlich, wo mir unferer Änftcht naef},

wenn wir bie tajafS in« SBaffer laffen würben, etwas mehr ©drofc

oor bem SBinbe Ratten.

SBei ber ?Inrunft bafelbft fanben wir jeboch, bajj es auch hier

feine Teilte Sache fein würbe, fie flott au machen, ot)ne bafc fte öofl*

fd)lügen. ©S mel)te fo, bafc ber ©chaum über baS SBaffer getrieben

unb ber Söafferftaub weit über baS @iS gefd)leubert würbe. @S war

bat)er wenig anbereS au tfmn, als unfer ßelt aufzurichten unb auf

beffere ßeiten ju warten. 9ttet)r als je eilten wir, ©djujj im See

Sit finben, um baS 3*1* oem 3a*eifjen burdj ben SSinb gu be*

wahren. Slber fooiel wir auch fudfen unb auf unb ab wanbern motten,

eS gelang unS bodj nicht einen bauernben föaftylafc au finben, unb

wir mufeten unS fchltefelicf) mit bem föärlicf}en ©dmfce einer Weinen

Sr^ö^ung begnügen, bie, wie wir glaubten, ausreichen würbe. 9cocf)

Ratten wir nid)t lange gelegen, aB bie SBinbftöfje folche Angriffe auf

baS &tlt machten, ba| wir eS für baS rathfamfte hielten, eS f)txünttx»

aulaffen, um fein 3e*reif?en gu »erf)üten.

Nunmehr tonnten wir unter bem niebergelegten Qdt ruhig in

unferen ©äefen fchlafen, mochte ber SBinb auch «ber unS wüthen.

9cach einer SBeile wachte ich auf «no bemerfte, bafe ber SBinb fehr

nacfjgelaft'en hatte, fobafj wir unfer 3e^ lieber aufrichten fonnten;

ich fr0(h balwv hinaus, um nach oem Detter ju fet)en. SBenig an»

genehm würbe ich überragt, als ich DaDei entbeefte, bajj wir fchon weit

in bie ©ee hinauSgetrieben waren. SBir mußten 8 bis 10 Kilometer

oom Sanbe entfernt fein, unb $mtftyn ihm unb unS lag bie offene

©ee. SDaS fianb erfchien jefct gana niebrig, weit brausen am $ori>

aont. Snawifchcn hatte baS SBetter fich aber beträchtlich gebeffert,

unb wir machten uns bafjer nochmals am SRanbe beS (SifeS entlang

auf, um bie ßajafS au Söaffer au bringen. 2)aS war aber feine
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leiste ©adje. Sftodj immer mef)te eS ftarf, imb bic ©ee ging fuxf).

S)agu tarn, bafc eine $(ngat)I lofer ©djoüen umejerrrieb, bie beftänbig

in 93emegung maren, fobafj mir baoor auf ber £ut fein mufcten, um

gu oerrjinbern, bafj bie ÄajafS groifdjen ifjnen germafatt mürben. 9kdj

einigen oergeblidjen SBerfudjen mürben mir enbficfj flott, aber nur um

gu ftnben, bafj SBinb unb SBogen gu ftarf maren; mir mären faum

im ©tanbe gemefen, gegen beibe nennenSmertf) meitergufommen. Unfer

einziger SluSmeg mar bafjer, gu fegein, menn bie« ausführbar mar.

SBir begaben unS an einem SSorfprung im @ife entlang, banben bie

beiben ÄajafS gufammen, richteten ben 3J?aft auf unb ftacfyen mieber

in ©ee. 93atb Ratten mir ein ©eget gefjijjt unb fanben nun gu

unferer unauSfprecf)licr)en ftreube, baß mir oorgügticr) meiterfamen.

(Snbtid) fotlten mir bem (Sife Seberoofjt fagen, mo mir unfere $off*

nung, in biefem 3at)re bie £eimat gu erreichen, r)atten aufgeben

motten, ©tunbentang festen mir bie ©egetfafjrt fort unb matten

gute gortfcrjrittc ; bann aber nafjm ber SBinb für unfer einfaches

©eget gu fet)r ab, morauf idj es magte, baS gange 2)oppeIfegef

aufziehen. $aum mar bicS jeboef) gefcr)er)en, ats ber SBinb mieber

einfefcte, fobafj mir raufdjenb baf)infd)offen. Salb mürbe bie« etmas

gu oiel; bie ©ee fpütte über baS £ee*S?ajaf, ber 2Haft bog fiefj

in gefärjrtidjer SBeife, unb bie Sage mar nidjt fc^r anfjeimetnb.

©S blieb uns meiter nicfjtS übrig, als baS ©eget fo rafdj mie möglict)

r)eruntergufaffen. SBir tjifjten baS einfache ©eget mieber auf unb

maren für einige 3«* ö0" bem SBunfdje geseilt, meiterc 3$erfucf)e

anguftetten.

SBir fegetten ben gangen Xag ftetig unb gut unb rjatten jefct

enbtidj baS fdrtoierige ®ap gu paffiren. «ber erft am «benb Ratten

mir eS fjintcr unS. ftun nar)m ber SBinb fo fefjr ab, bafe mir

mieber baS $oppetfeget auff)iffen mufjten, aber felbft bann ging

es nur Iangfam meiter. SBir festen jeboct) auet) mäfyrenb ber 9tad>t

bie %afyxt tängS ber ftüfte fort, entfcfjfoffen , ben SBinb fo »iel mie

möglict) auSgunufcen. SBir paffirten ein niebrigeS top, baS oon
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einem fanft abfaflenben GHetfäer bebeeft mar.* SRunbfjerum lag eine

?(n$af)I Snfeln, bie, mie wir meinten, ba8 @i$ feftgct)attcn fjaben

mußten. (EtmaS meiter f)tn famen mir an f)oI)en Söafaltfttppen »orbei,

nnb tjicr f)örte ber SBinb bollftänbig auf. 2)a aufcerbem unficfjtigeS

Söetter mar unb mir jur 9ted)ten mie jur Sinfen öon un£ ßanb

iSrgtlfaljrt läng« ber tiüße.

unb 3nfeln unterfdjeiben fonnten, fobajj mir nidjt mußten, in melier

SRidjtung mir fteuern fottten, legten mir an, gogen bie ÄajafS auf

ben Stranb, fingen ba$ QtU auf unb fodften uns eine rüstige

* Xa biefe« Sap maf>rfäeinlid) ba$ fianb ift, mltyi ^arffon im ejrübjaljr

1890 alä nörblidtfteg gefeljen fMtte, fo Ijat eS auf meiner »arte feinen Kamen.
9lnber3 ift eS mit ben Unfein an ber Wu&enfeite, bie ^arffon nidjt bemerft
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roarme Wlafytfit, bie unS in bcm ©emufetfein, ein gute« Xagemert

boübracht $u Reiben, ausgezeichnet fehmeeftc. Ueber unfern Äöpfen

an ber gongen Sergmanb hinauf lärmten unaufhörlich bie Krabben-

taudjer, getreulich unterftüfct Don ben (Elfenbein* unb ©tummel*

möoen, ben SRantel* unb föaubmöoen. 2Bir fdjliefen bewarb jebodj

nicht fct)lecl)ter. @S war ein f)übfct)er n beftanb au« bem

fcr)önften Säulen -Söajalt, ben man fid) nur beuten fann. 2)ie

Pfeiler unb 9iifcf|en cm ber Slufeenfeite ber flippt unb bie un^ä^Ügen

3acfen unb ©pifcen an jebem Äamm erinnerten an ben 9Jtailänber

S)om. Sßon oben bis unten folgte eine (Säule auf bie anbere, bis

fie fi^ am ftufce in ber GJeröUfjalbe oerloren.

«IS mir am nädfften 9Rorgen aufftanben, fmtte fiel) baS SBetter

fo meit aufgeflärt, bafc mir ben 2Beg, ben mir einklagen foflten,

beffer fet)en fonnten. (SS feinen, als ob fiel) ein tiefer t$\oxb ober

©unb oor uns oftmärtS erftreefte, unb unfer 2Beg führte beutlict) um

eine ©pijje, bie mir ungefähr in ©übfübmeft an ber anbem ©eite

beS tfrorbs Ratten. 3n biefer 9tict)tung fctjien baS SBaffer offen $u fein,

mäfjrenb innerhalb beS OtforbS fefteS unb brausen in ber ©ee überall

Treibeis lag. 2)urd) bie neblige fiuft fonnten mir auch mehrere

Snfeln unterfcr)eiben.* #ier hinein mar auch, mie mir eS morgens

gemörjnlich fanben, im Saufe ber 9cad|t eine grojje SWenge (£iS

getrieben, auSgebehnte, flache unb bünne ©dmHen, bie fich oor uns

feftgelegt hatten, unb es fah aus, als ob mir fernere Sirbett hoben

Ii a t . Sie finb nur anuäfjernb (als ©eelmuüben«3nfel unb Älejanber«

Snfeln) angegeben, »eil idj über il»rc 30b,! unb ifjrc genaue Sage nid)t gan$

fidler bin.

* SHefe Snfcln, brei an ber 3a$l, bic wir fpäter anheilen unb oon unferer

SBinterljütte au« feljen fonnten, fmb n>ab,rfd|einlid) ba« fianb, »eldjeS 3atffon

gefeljen unb für „Äönig*C«far«£anb" gehalten iiat. SBeil er fie nur Don

einem fünfte (feinem fiaö ftiföer) au« gefeljen Ijat, ber redjttoeifenb ©üb auf 81
0

©reite liegt, b,at er bie Entfernung überfdjäfct unb fie bafjer 40' ju weit nadj

Horben (auf 82°) oerlegt. (3Ran ügt. feine »arte im Geographical Journal,

»b. VII, Kr. 6, $ecember 1896, Sonbon.)
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mürben , um in offenes SBaffer gu gelangen. @S ging jebodj etmaS

beffer, als mir ermartet Ratten, unb mit famen burdj, ef)e ftdj baS

(SiS ootlftänbig \d)lo$. SSor unS mar jefet offenes SBaffer bis über

baS meit üorn liegenbe Vorgebirge tjinauS. 3)aS SBetter mar gut,

unb alles fcf)ien einen erfolgreichen Xag gu oerfpredjen. 5)a eS üom

ftjorb ^er ein menig gu me^en begann, unb mir hofften, bafe ©egel*

minb barauS merben möchte, fo legten mir neben einem Keinen

^elfeneifanb an, baS auS ber ©ee mie ein grofjer Stein gerabe

emüorftieg, unb tafelten bort SJcaft unb ©egcl auf. Stöein auS

bem ©egelminbe mürbe nichts, fobafj mir balb gegmungen maren,

mieber abgutafeln unb unS auf baS föubern gu oerlegen. 2Sir maren

noch nicht meit gebabbelt, als ber SBinb h*nrmging unb auS ber

entgegengefefcten SRidjtung, ©übmeft, fam. ®r nahm rafch gu, unb

balb lief eine r)o^c ©ee, ber Gimmel im ©üben überwog [ich, unb es

fah auS, als ob ein ©türm fommen mollte. SBir maren noch mehrere

©eemeilen üom fianbe auf ber anbem ©eite beS ^jorb unb Ratten

oielleicht noch ftunbenlang fdjmer rubem müffen, ehe mir baS fianb

gemonnen fy&tttn. @S fah, mie es fo ba lag, oom ©iüfel bis an

bie tüfte mit ©letfdjern bebeeft, nichts meniger als einlabenb auS;

nur an einer ©teile ragte ein Keiner Reifen herüor. 9kch fiee gu

hatten mir ben SRanb beS niebrigen unb feinen ©djufc gemäfn*nben

ÄüfteneifeS. $ie Söeüen brachen fidj baran, unb eS mürbe fein guter

s#la$ getoefen fein, um bort Bufludjt gu fuchen, falls bieS nöthig

merben foßte. $m beften mürbe eS fein, an fianb gu gehen unb gu

fehen, mie baS Söetter fich machen nritrbe. 2)ie HuSfidjt, nochmals

im Sreibeife eingefd)loffen gu merben, mar nicht üerlocfenb; mir

hatten fchon genug baoon unb fteuerten baher auf baS fianb gu, baS

eine Keine ©treefe hinter uns lag unb gang einlabenb auSfat).

©oflte eS fchlimm werben, fo mar bort oielleicht ein guter pafc gum

Uebermintem gu finben.

Statin h«tte ich ocn 3U6 an £ano gefegt f
als ich c»,c ^cilie

©treefe an ber Äüfte ^tnauf einen Sären fah. SBir gogen beShalb
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bic ftajaf« herauf, um ben 93ären $u fdne&en. Snamifdjen fam er

längs ber ßüfte auf un« augetrottet, me«r)alb mir un« ruhig Innrer

bie Äajaf« legten unb marteten. $U$ er und ganj Italic mar, er«

bliefte er unfere ^ufefpuren im ©cfjnee, unb mäfjrenb er fie noch

befdjnüffefte, fanbte ifmt Sofjanfen eine tugel (unter bie ©cfjulter*

blätter. $er 29är brüttte unb üerfucf)te $u laufen, jeboer) mar bie

Äugel burch ba« föücfgrat gebrungen, ba« #tntertf)eil feine« Körper*

mar gelähmt unb mollte feine 5unc^°"en ™fy »errieten.

©an$ oermirrt fefcte fidt) ber 23är nieber unb bifi unb fdjtug feine

Hinterpfoten, bajj fie Muteten; e« mar, als ob er fie burdj prügeln

oeranlaffen motlte, it)re $flicf)t $u ttjun. $>ann oerfuc^te er mieber,

fief) fort^ubemegen , allein mit bemfeften 9?efuttat; ber Wintere Xtyxi

feine« Äörper« leiftete feinen ÖJehorfam mefjr unb fcfjleppte nach,

fobafe ba« Ztytv, im Greife ^erumge^enb, fief) nur auf ben $orber=

beinen meiterfd)ieben fonnte. (Sine Äuge! buref) ben ©djäbel machte

feinen Seiben ein (5nbe.

SRachbem mir beu Söären abgehäutet Ratten, unternahmen mir einen

Ausflug in« innere bc« ßanbe«, um unfer neue« töeid) $u befidjtigen,

unb maren nicht menig überragt, al« mir in ber Mty ber ©teile,

mo ich &en 93ären aiterft erblich hatte, jmei SBalroffc ruhig auf bem

@ife liegen fat)en.* 3n ber meiter brausen liegenben ©ee erblichen

mir ebenfalls ein SBalrofj, ba« fortmährenb ben $opf au« bem SBaffer

ftreefte unb fo ftarf £uft hotte, bafj man e« auf meite (Entfernung

hören fonnte. @tma« fpäter fah ich, cg W Dem töembe be«

@ife« näherte unb üerfchmanb, um in ber burch bie glut entftan*

baten föiune nahe am fianbe eine tüchtige ©treefe »om Stanbe bed

<£ife« mieber $u crfct)eincn. @« fälug bie grofjen §auer in« @i«,

mäfjrenb e« ferner Hthem holte, mie ein erfcf)öpfter Schwimmer.

* SHeS fd>ien mir $u beweifen, tote toenig bic SBalroffe «ären ju bea^ten

fäeinen, bie jene nie angreifen, toenn Tie eS umgefjen fönnen. 3d) erhielt bjertton

fpäter nod> überjeugenbere ©etoeife.
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$)ann fyob e3 fid) t)°dj auf bcn Jauern empor, bliefte über ba3 @i8

balun, wo bie anberen lagen, unb tauchte luicbcr unter. S3alb barauf

erfdnen eS mit feljr öiel (Steräufch weiter lanbeinwärtS, worauf eä ba8

SRanöoer oon oorfjin wieberholte.

@in SBalrofefopf ift, wenn er über bem SBaffer erfd)eint,

fein fm&fäer fcnblicf. 2Rtt ben ungefjeuern Jauern, ben groben

©cfmauaborften unb ber plumpen %otm hat er etwas SBilbeS unb

ßobolbartigeS an fid), baS in ben Seiten, als noch mehr Äber*

glauben fjerrfchte, leicht begreifliche furcht einflößen unb gu ber

Sßorftellung oon fabelhaften Ungetümen 9lnlafe geben tonnte, oon

benen in alten Beiten biefe ®ewäffer angeblich fdjtoärmten.

(Snblich fam baS SBalrofj in bem fiodje, neben meinem bie anberen

lagen, in bie £öf>e unb f)ob fid> mit ben Jauern ein wenig über

ben SRanb beä (SifeS; baburdj erwachte aber baS größere ber beiben,

ein ungeheures altes Männchen, plöfelid) jum üeben. SS grunzte

in brofjenber SBcife unb bewegte fich ruhelos umfjer. $er 9fau*

angefommene beugte ben $opf achtungsooll bis jum Sife herab, aog

fich tötx balb oorfichtig auf bie ©choüe hinauf» bis er fich mit

ber «orberfinne am (Sife fefthalten fonnte, unb warf fich ein fleine«

©tücf hinauf. 91umnehr fam ber alte 23uHe gan$ in $arnifdj. ©r

breite fich herum, bellte unb watfd)elte an ben 9leuanfömmling heran,

um ihm bie coloffalen §auer in ben sJlücfen gu ftofjen. 3)er lefctere,

ber bem alten 93uHen an Jauern wie an ÖJröfje gleich 3U fei" föten,

oerbeugte fich bemüthig unb legte, wie ber ©flaoe oor bem Sultan,

ben topf auf« (SiS, worauf ber alte Sülle au feinem ©efährten

gurüeffehrte unb fich Nie »or^er ruhig nieberlegtc. Saum rührte ber

sJJeuangefommene fich a°er, nachbem er einige «Seit in fetner fnechtifchen

Sage oerljarrt t)attc, als ber alte 93uHe grun^enb nach ihm ftiefj, unb

nun 30g fich °er anbere achtungSooll aurücf. $)aS wieberholte fich

mehrere male. Snblich, nach oielem $in* unb |jermanöoriren gelang

eS bem Weuanfömmliitg, fich ganj auf bie SchoUe hinaufauaiefjen unb

fdjliejjlich neben bie anberen #1 fommen. 3d) meinte, eine aarte
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Neigung müffe ettuoS mit biefem Vorgänge $u tfyun fmben, entbeefte

jeboc^ fpäter, bafc c8 fämmtlicr) 9)iänndjen maren. 3n biefer freunb-

fctjaftlicrjen SBeife empfangen alfo bie Sßafroffe ifjre ®äfte. $)a8

2ttitglieb ber (Sdjar, bo£ btefe gaftticfjen Sßflidjten $u erfüllen Ijat,

fdjeint bejonberS auggemäfjlt su werben, unb icfj neige $u bem ©fauben,

Anftandjfnbr» Walroß.

bafc eä ber ftüfjrer ift, ber fiel) biefe Söürbe aneignet unb jebem 9ieu*

anfömmling anzeigen münfd)t, baß ir)m gefjonfjt roerben mufj. £ie

Xrjiere mflffen aufcerorbentlid) gefeüig veranlagt fein, roenn fic trofc

foferjer Seljanblung bodj beftänbig bie ©efellfdjaft ber anberen fucr)en

unb immer bkf)t bei einanber liegen. SUS mir etmaS fpäter gurücf-

famen, um nad) ifnten 511 fefjen, fyatte ficfi nod) ein Xfjier rjinjugefeflt,
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unb am nädjften 9Horgen lagen fcd^ö nebeneinanber. 2Ran fotttc faft

md)t glauben, bafj biefe auf bem ©ife (iegenben Gumpen lebenbe

Xtym ftnb. 2Jiit eingebogenem Äopfe unb bie Hinterbeine glatt

unter bem Storper legcnb, öer^anren fte ftunbenlang öoUftänbig be*

megungSloS unb fehen au3 mie ungeheure SBürfte. @3 ift leicht $u

oerftehen, bafj btefc Surften ftd) fieser unb of)ne Ofurdjt üor irgenb*

etroaS in ber SBelt fühlen.

«Räubern mir unä bie Söafroffe folange »ie mir motten gang

au3 ber 9iär)c betrachtet hatten, fet)rten mir gurücf, beretteten uns ein

tüchtige« 2ttaf>l oon bem frifdj gerfegten SBären unb legten und

am Sanbe unter bem 3C^*C 3um Schlafen nieber. Hm ©tranbe unter»

^alb be8 3elte8 matten bie ©Ifenbeinmöoen einen fürchterlichen Särm.

©ie hatten fia) au« allen Dichtungen in Scharen oerfammelt unb

tonnten ftd} über bie gerechte $ertf)eilung ber ©ingemeibe be$ SBären

nicht einigen; unaufhörlich fämpften [ie unb erfüllten bie Suft mit

ihrem ärgerlichen ©efdjrei. ©3 ift eine oon ben unberechenbaren

fiaunen ber 9catur, bajj fie biefen Soge! fo h«bfcr) gemacht unb ihm

babei eine fo hä&licrje ©timme gegeben hat. 3n geringer (Entfernung

fafjen graoitätifch unb feierlich bie Xauchermitoen unb flauten gu,

mobei fte ihr etmaS angenehmer flingenbe« ©efd)rei r)erüorfticfeen.

Eraufjen auf bem Speere fchnaubten unb bellten bie SBalroffe unaufhör*

lieh, ooch mürbe alle« ba$ oon ben $mei ermübeten ßriegern im gelte

nicht beamtet; fie fcrjliefen feft,-obmol fie nur bie naefte Qrrbe als

£ager hatten. SWitten in ber Dacht mürben mir jeboch burch einen

fonberbaren Eon gemeeft; e$ mar, als ob jemanb mimmere unb

meine unb fict) tranf fühle. 3cf> ftanb auf unb fah burch ba3 Öhtcf*

loch- $a ftanben neben unferm ©ärenfleifch gwei ©ären, eine ©ärin

unb ihr 3unge3, unb fchnüffelten an ben blutigen ©puren im ©djnee,

mobei bie Söärtn jammerte, als ob fte um einen theuern Sßerftorbenen

trauere. Unoergüglict) ergriff ich mc *ne ©üchfe unb fchob fie gerate

oorfidjtig fnnau8, als bie 95ärin mich am GJucfToche erblicfte unb

beibe baoon rannten, bie 3Kutter ooran, baS Sunge fo rafet) wie e«
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fonntc, hinterbrein trottenb. 3dj liefe fie gern laufen — mir Ratten

roirflidj feine 33ermenbung für fie — , mir breiten uns um unb

fdjltefen mieber ein.

Hu« bem (Sturm, ben mir befürchtet hatten, mürbe nichts. 2)er

2Binb mef)te jeboet) ftarf genug, um unfer jefct tüchtig abgebrauste«

£elt gu gerrei&en unb gu geringen. SBo mir lagen, tonnten mir

feinen ©djufc finben. SBir äfften, am nädjften SKorgen bie föeife fort=

gufefcen, fanben aber gu unferer SnttäufcfMng, bafj ber SBeg oerfperrt

mar; ber SBinb hatte ba8 @is mieber ^erum getrieben. SBir müffen

für ben Hugenbltcf bleiben, mo mir finb. 3n biefem ^aöe moöten

mir eS uns recht gemütlich machen. 93or allem galt e8, einen

mannen, mofKgefdjüfcten $lafc für ba8 fttlt gu fudjen, bod^ mar ein

fofe^er nicht gu finben. ®8 blieb nichts anbere« übrig, al$ etmaS

aufgubauen. 2Bir brauen baf)er in bem ®eröfl ber untern ßlipöe

©tetne unb fdjleppten fo biet mie möglich gufammen. $>a3 eingige

©eratt), ba3 mir gum ©teinbredjen fjatten, mar eine oon einem

$anbfd)fttten abgefefmittene $ufe ; am meiften mußten mir aber unfere

bloßen #änbe bagu gebrauten. SBir arbeiteten bie gange Sttacfjt

baran. 2Ba8 nad) unferer anfänglichen W)fid)t nur ein ©dju& öor bem

SBtnbe fein follte, mud)3 allmählich gu Dier Söänben tyxan, unb bann

blieben mir bei ber Arbeit, bis mir eine Keine #ütte öoHenbet Ratten.

S)iefe £ütte mar gerabe nichts SBunberooHeS
; meif? ber Gimmel, nic^t

einmal fo lang, bafc ict) mit meinen fedjä ^ujj im Innern auSge*

ftreeft liegen fonnte — id) mufjte bie ftüfje gur Xfyüv funaugfteefen —
unb eben breit genug, bafc mir beibe nebeneinanber liegen tonnten

unb noch 9fcurai für ben $odjapöarat hatten. $a$ @cf)limmfte mar

jeboch bie $öfje. @3 mar <ßlafc genug gum Siegen, aber anftänbig

gerabe gu fifeen mar für mich eine Unmögtichfeit. £a3 $acfj mar

au« unferm bünnen, fchmachen ©eibengelt h^gefteßt, ba3 über ©djnee*

frühen unb SambuSftäben ausgebreitet mar. $ie Xfyüx fdjfoffen

mir mit unferen 3acfen, unb bie SBänbe maren fo Iofe gufammert*

gefegt, ba§ mir auf allen ©eiten baS $ageSlicf)t buref) bie ©teine

«anfen. IL 15
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fe^en tonnten. Später nannten mir e$ bic „^öftfe". @3 mar mirflid)

eine fdjredlidje §öf)Ie; nidjtSbeftomeniger maren mir ftofy auf unfer

33aumerf. 3ebenfaü$ mürbe e3 nic^t umgeweht werben, menn aud> ber

SQßtnb burd) baffelbe ljinburdj blies. TO mir unfer Bärenfell als Sager

ausgebreitet Ratten unb marm unb befjagftdj in unferm Sacfe Tagen,

mäljrenb ein tüchtiger Xopf oofl ftfeifd) über ber Xfjranlampe brobelte,

gelten wir baS ßeben für eine Öuft, unb fcfbft ber Umftanb, bafe

eS bort fo fefjr raupte, bafj unjere Äugen fid} rotteten unb unS bie

frönen an ben Warfen ^erabftrömten , fonnte unfere 3ufrieben^ett

nid)t ftören.

2)a wir au^ am folgenben Sage (28. Muguft) am SSeiter*

fommen nadj ©üben oerfn'nbert maren unb ber #erbft jefet Ijeran«

nafjte, bcfdjtofj \<S) enbüd), ben SBinter über f)ier $u bleiben.

3cf) glaubte, mir hätten nod) mefjr als 223 Kilometer ps geljen, um
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(Eira=|>afen ober ba8 EBinterquartier 2eig^©mitfj'8* gu erreichen. (58

fönnte un8 mol (ange 3eit Soften, um bortlnn gu gefangen, unb

bann mürben mir nod) nic^t fidjer fein, eine §ütte gu finben. Unb

menn mir fjinfämen, mürbe e$ mefjr als gmeifefijaft fein, ob oor (Sin*

tritt be8 SöinterS nod> 3eit genug märe, ein #au8 gu bauen, fomie

$orrätf>e für ben SBinter gu fammern. (£8 mar baf>er ungmeifeHjaft

ba8 ©idjerfte, fofort mit ben SSorbereitungen für ba8 Uebermintem

gu beginnen, fotange nodj reidjfidj SBilb gu befommen mar; aud) mar

f>ier eine gute ©teile gum Uebermintem. $)a8, ma8 idj jefet gern

guerft getfjan f)ätte, mar, bie SGBatroffe gu fdjiefjen, bie mäfjrenb ber

erften Sage auf bem Sife gelegen Ratten, bod) maren fte jefct narür*

lid) oerfdjmunben. 2)a8 SReer fd>märmte aber oon Unten; fie bellten

unb fdjnaubten 9tad>t unb Xag. Um für eine Begegnung mit if)nen

bereit gu fein, entleerten mir unfere Äajaf8, bamit mir bei biefer

einigermaßen gefäfjrftdjen 3agb bamit leichter manöoriren fönnten.

SBä^renb mir fo befdjäftigt maren, befam 3of)anfen gmei S3ären in

3 teilt, eine SBärin unb iliv 3unge8, bie oon ©üben f)er am SRanbe

be8 (Si)eS entlang tarnen. Unoergüglidj ergriffen mir unfere 83üd)fen

unb gingen ifjnen entgegen. Stt8 fie bie Äüfte erregten, maren fte

in ©djufjmeite, unb Soljanfen jagte ber SWutter eine Shtgef burdj bie

©ruft, ©ie brüttte, bifj in bie SBunbe, taumelte ein paar ©djritte

meiter unb ftürgte f)in; ba8 Sunge mufjte nid)t, ma8 ber äRutter

fehlte, mar um fie fjerum unb befdjnüffefte fie. SU8 mir un8 näherten,

tief e8 eine Keine ©treefe ben ftbfjang hinauf, fam aber balb mieber

gurücf unb beugte fid) über bie SHutter, al8 ob e8 fie gegen und Oer«

tfjeibigen mottte. (Sin ©djrotfdjujj machte feinem ßeben ein <5nbe.

3)a8 mar ein guter «nfang für unfern SBinteroorratlj. «I« id) natf>

* 3dj glaubte |efct mit Sicf>erljeit annehmen ju tonnen, bafj roir und an ber

SBeftfufte öon ftran^Sofejtyßanb befänben unb in biefent «ugenbticfe ein Wenig

nörbtidj üon bem norb»eftlic$ftcn fünfte £cigb,«6mit&/«, Stap Softe», feien, baS

ein wenig fübtic^ oon 81° nörblidjer ©reite liegen fottte, toityrenb unfere S3e«

oba^tung an biefem Sage und auf ungefähr 81" 14' nörblia^er »reite üerfe&te.
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bcr $ütte gurüdfefirte, um bic ©eef)unb8meffer gu fjolen, Ijörte id> ®t>

fc^rei in ber fiuft ü6cr mir. 35a roaren rairftidj groet ©änfe, bic

nad) ©üben flogen! 3Rit mefdjer ©efjnfudjt blidte id) ifjnen nad),

als fic oerfdjmanben , roobei idj münfdjte, üjnen folgen gu fönnen in

baS Sanb, nad) bem fic jefct tfjren gtfug richteten!

9tädjft bem ©ammcln oon Nahrungsmitteln unb ^Brennmaterial

mar nun baS 2Bid)tigfte, eine £ütte au bauen. Sie SBänbe berfefben

aufguridjten, mar nicr)t ferner; eS mar eine SKenge ©teine unb

ÜWooS oorfjanben. ©rötere ©djmierigfeit bot baS $adj, unb mir

Ratten bisjefct nodj feine ?lf|nung, morauS mir eS ^crftctlcn fotlten.

(Stfüdlidjerroeife fanb id) einen angetriebenen gefunben 5id)tenftamm,

ber nidjt meit oon unferer $öfjfe an ben ©tranb gemorfen war; er

mu&te ein oorgüglidjeS ^irftftücf für baS $ad> unferS gufünfttgen

£aufeS geben. Unb roenn bort einer mar, fo tonnten ftdj audj

mehrere finben. Sine unferer erften Arbeiten mar bafjer, einen

SuSfüig an ber Äüfte entlang gu macfjen unb gu fudjen; aHeS maS

mir fanben, maren aber nur ein furgeS ©tücf oerfauIteS $ofg, baS

gu nidjtä gu gebrauten mar, unb einige ©päfjne oon einem anberu

©tücfe. 3dj !am bafjer auf ben ©ebanfen, anftatt beffen Sßafrofj*

t)äute gum $)ad)e gu oertoenben.

Hm nädiften Sage (29. &uguft) bereiteten mir unS oor, unfer

@lüd auf ber aBalrofjjagb gu üerfudjen. SBir oerfoürten feine grofce

Suft, bie fcljiere im Singetfajaf ongugreifen; baoon Ratten mir, mie

idj meinte, genug, unb bie HuSftd)t, umgemorfen gu merben ober bie

£auer burdj ben ©oben beS ÄajafS ober in unjere fienben bringen

gu fefjen, mar nidjt fcr)r oerlotfenb. 25ie ÄajafS mürben bafjer

gufammengebunben. 3n bem Sodje fifcenb, frieden mir ab, auf einen

grofjen 93uHen gu, ber eben brausen Tag unb taufte.

SBir maren gut mit Surfen unb Harpunen auSgcrüftct unb

meinten, bie ©ad)e fei gang einfad). SBir getaugten unfdjmer in

©djufjmette unb feuerten unfere Saufe in ben Äopf beS SfjiereS ab;

es blieb einen ÄugenWicf betäubt liegen, morauf mir nadj if>m t)in*
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ruberten, aber plö&lid) begann cS, üotlftänbtg aujjer ficf>, gn fplagen

unb ficf> im SBaffer herumaumäfyen. 3dj fefprie, mir mü&ten gurücf*

rubern, atiein eS mar $u fpät; baS SBalrofc fam unter bie ßajafs,

unb mir erhielten bei feinen gemaltfamen $)refjungen oon unterhalb

mehrere ©tö&e, cr)e eS gang untertauchte. Salb barauf fam eS

mieber nach oben, unb nun erfchofl fein heftiges Hthemfjolen auf allen

(Seiten, mobei it)m baS ©litt aus 9flaul unb 9kfe ftrömte unb

baS SBaffer runbljerum färbte. Unöergüglkh ruberten mir hinan

unb jagten ihm eine neue 8aloe in ben $opf. SBieber taufte eS

unter, mährenb mir unS »orfidjtig gurüefgogen, um einen Angriff oon

unten $u üermeiben. S5alb erfcfyien es mieber oben, unb mir ruberten

aufS neue näfjer heran. 2>ieS Sttanöoer mieberfjolte fiefj, unb jebeS

mal, menn eS an bie Oberfläche fam, erhielt eS menigftenS eine tugel

in ben topf, moburdj eS immer matter mürbe, «ber ba es uns ftets

baS ©efkht jumanbte, fo mar eS fefnoierig, ir)m eine töblidje Söunbe

hinter bem Dfjr beizubringen. $aS 93lut flofi jefct in ©frönten.

2Bäf)renb eines biefer SRanöoer moßte ich mein Hemeln* in ber

(Stle in bog an $)ecf liegenbe gutteral fteefen, um näher hinanjurubern,

uergafe aber, bajj ber #af>n gefpannt mar; auf einmal ging eS log.

3cf) erfchraf nicht menig, ba ich ^vihtc, bie Äugel fei burdj ben

©oben beS SooteS gebrungen, unb befühlte meine Seine. <Sie maren

jeboch unoerlefet, unb als ich au£§ oag SOBaffer nicht einffrömen hörte,

beruhigte ich mich nrieber. 2)ie $ugel mar burdj baS SBerberf ge»

brungen unb burch bie (Seite gerabe über ber SBafferlinie mieber

hinaufgegangen. SBir hatten jefct aber genug oon biefem ©Dort;

baS SBalrofj f)o\U feuchenb Zithern, unb gerabe als mir mieber

fjeranpabbelten, manbte eS ben topf ein menig unb erhielt gmei

kugeln gerabe hinter bem Ohr. 9lun lag eS ftiü, unb mir ruberten

hin, um bie Harpune $u merfen. Allein ehe mir nahe genug maren,

fanf eS unter unb t>erfd>manb. @S mar ein trauriges ©nbe ber

ÖJefdjidjte; inSgefammt hatten wir neun Patronen nufcloS Oer*

fdjwenbet unb ruberten baher fchmeigfam unb nicht menig nieber*
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getragen wieber an« fianb. 2ln biefem Xage oerfudjten wir (eine

SBalroffe mehr oon ben $ajaf« au« gu jagen; jebod) fat)en wir jefot

einS, welche« in geringer Entfernung auf« Äüftenei« gefommen war.

(58 bauerte nicht lange, bann fam ein gweite« neben bem erften herauf.

SRachbem ich ftc beobachtet unb it)nen #eit gelaffen hatte, ftdj gu

fammefa, matten wir un« auf. ©ie Ratten längere 3«* gebellt

unb einen fürchterlichen fiärm gemacht, jefct lagen fie argto« unb

fdjliefen, märjrenb wir uns oorftcfjtig gu ihnen r)tnanfchttchen r ich

öoran, Raufen mir bietjt auf ben gerfen. 3cf) näherte mich

erft bem Äopfe be« nächften %f)\uct&, ba« mit bem dürfen un«

gugefefjrt fag. 2>a e« ben #oof giemlich tief rjinabgegogen hatte»

war e« jehwer, nach einer »erwunbbaren ©teile gu gielen, unb ich

ging baljer hinten herum nach bem ßopfe be« anbem. 2)ie Spiere

lagen noch immcr bemegung«Io« unb fcf)ftefen in ber ©onne.

$a« anieite mar für einen ©cf)ujj in Seffern Sage, unb at« ich

3ohanfen bei bem Äopfe be« erftern bereit ftehen fat) , fchofc ich

hinter ben |jal«. 3)a« Xfjier bretjte fidt) ein wenig herum unb blieb

bann tobt Hegen. Sei bem ÄnaH fprang ba« erfte %t)itx auf, er*

hielt aber in bemfelben Sfugenbficfe 3ot)anfen'« Äuget. §altr betäubt

breite e« feinen SRiefenleib gegen un« henun; im nächften SJcoment

hatte ich &en Äugelfchufj abgefeuert, traf aber, wie 3ot)anfen, gu

weit nach ö0™ in ben tfopf. 2)a« 93Iut ftrömte au« ben 9cafen*

löchern unb bem 2Rau(e, unb ba« Xt)ier fdjnaubte unb puftete, bafc

bie Suft ergitterte, ©ich auf b\c Ungeheuern $auer ftüfcenb, lag e«

jefct ftitl unb gab SBtut oon fich, ooUftänbig gleichgültig gegen un«.

Xrofe feine« Ungeheuern Äörper« unb feine« unförmigen Stu«fehen«,

welche« an einen Scobolb, liefen, Strafen unb anbere böfe $inge

erinnert, war etwa« fo fanft fttefjenbe« unb $ülffofe« in ben

runben Äugen, al« ba« %f)\ex fo ba fag, bafj man ba« fobolb*

artige «eufeere unb bie eigene Dcott) in bem SBebauern für baffelbe

»ergajj. @« fat) beinahe wie 9)corb au«. 3dj machte feinem fieiben

burch eine Äuge! hinter ba« Ohr ein @nbe, jeboef) oerfolgen bie
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Äugen mich noch jefet; e3 fd}ien baS gießen um baS ßebcn unb um

bie Cfriftena bcr ganzen hülflofen Söalrofjraffe barin gu Hegen. SlUein

fic ift oerloren, fic hat ben SOcenfchen ^um Verfolger. <£$ fann

jeboch nicht geleugnet merben, ban mir und Bei bem ÖJebanfen an

od ba8 Orfeifd) unb ben ©pect, bie mir bei einer einigen SBegeg*

nung erfangt Ratten, freuten; e« glich bie Patronen au«, bie mir

bei bem anbem gefunfenen ^fjiere oerfdjmenbet hatten.

SBir Ratten bie SBalroffe jeboch nod) nicht an Sanb, unb e3 mar

eine langmierige Arbeit, fie abhäuten, au ablegen unb heim*

aubringen. 2)a3 erfte, mag mir traten, mar, ©glitten unb ÜJieffer au

fyokn. Ta auch bie SKöglicfifeit oorhanben mar, bau ba$ (£is [o£*

brechen unb in8 Ireiben geraden mürbe, fo hielt ich e8 für flug,

auf ben ©glitten jugleict) aud) bie Äajaf« mitaunehmen, ^umal e3

oom ^jorb f)er etma« au u>ehen begonnen f)atte. (Sine gtücfliche

SorfichtSma&regel! D^ne fie märe ferner au fagen, maS au« un8

gemorben märe. 28ät)renb mir mit bem Abhäuten beschäftigt maren,

nahm ber SBinb rafet) au, unb mar balb jum ©türme angemac^fen.

fianbmärtS Don und mar bie fdjmale 9tinne, neben ber bie 2Bal*

roffe gelegen hatten, unb id) fürchtete, bafc ba3 (Si3 fid) r)icr öffnen

mürbe unb mir forttreiben tonnten. 3dj behielt baher, mährenb mir

arbeiteten, bie SRinne im «uge, um au fehen, ob fie breiter mürbe;

fte blieb aber unoeränbert, unb mir arbeiteten fo rafet) mir fonnten

roeiter. Hte baS erfte Söafrofc t)alb abgehäutet mar, bliefte ich aufäflig

lanbmärtS über ba3 @i$ unb entbeefte, bafc e8 in beträchtlicher (£nt=

fernung oon und burchgebrochen mar unb Dasjenige ©tücf, auf meinem

mir und befanben, fcr)on längere ßeit getrieben hotte. 3u>ifchen un8

unb bem Uferet« mar fdjmaraeS SBaffer, unb ber SBinb mef)te fo

ftarf, bafj ber SBafferftaub oon ben fchäumenben SBogen flog. ®8

mar feine 3eit au oerlieren. Ob mir eine größere ©treefe gegen biefen

Söinb unb ©eegang mürben rubem fönnen, mar mehr als aroeifctt)aft

;

boch fchten bog @i3 biSjefct noch feine größere ©treefe getrieben au

fein, als mir mürben freien fönnen, menn mir uns beeilten. $ie
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ungc^eucm Spiere bollftänbig aufzugeben, fonnten mir nic^t ü&er unS

gemimten, unb mir fdmitten baffer fo öiel Orfeifch herunter, mie mir

fonnten, unb fdtfeuberten eS in bie StujafS. $ann fdntitten mir un«

gefä^r ben bierten $heit ber #aut mit bem ©pect baran ab, marfen

if)n obenauf unb matten unS auf ben 2Beg nad) ber $üfte. ßaum

Ratten tt>ir unfere Seute berlaffen, als bie SERöben fidj in ©djaren auf

bie halb abgehäuteten Äababer mar feit, iöcneibcneiucrtljc ©efdjöpfe!

SBinb unb Söetten unb treiben fümmerte fte nichts; fte freisten unb

nur an ben ©dunauS , ben fie Ratten. Solange

mir bie Äababer, mährenb fte nadj ©ee fnnauStrieben
, berfolgen

fonnten, faf>en wir, ba& bie Sögel fid} in immer größeren Sdjaren

mie ©dmeemolfcn barum fammelten. 3ngmijd)en ftrengten mir unfere

Gräfte aufs äufjerfte an, um baS fefte (SiS gu geminnen; aber biefeS

hatte nunmehr in allen Dichtungen ©palten unb binnen befommen.

CS gelang uns, mit ben ftajafs eine ©treefe gurütfgulegen ; als ich

jebod) einen breiten Sana! mit einigen tofen ©djotlen freugte, trat

ich auf fo Wieste« 6iS, bajj eS unter meinem ©emidjte fanf unb

ich *aW gurüdfpringen mußte, um einem SBabe gu entgehen. 2öir

berfuchten eS an mehreren 3 teilen, aber überaß fanf eS unter uns

unb ben ©dritten meg, fobajj unS nichts übrig blieb, als uns auf

bem SBaffer gu (alten unb an ber ßeefeite beS ©ifeS entlanggu*

fahren. 9coch maren mir nicht lange gerubert, atS mir bemerften, bafe

eS bon feinem Scufeen fei, bei fold)em SBinbe bie äajafs gufammen*

gebunben gu hatten, mir mußten einzeln rubern unb bie SBalrofchaut

mit bem ©pect opfern, meil mir fie nun unmöglich mitnehmen

fonnten
; biSjefct lag fie quer über baS |>etf beiber ÄajafS gebreitet.

SBärjrenb mir mit biefer SBeränberung eifrig befchäftigt maren, mürben

mir, ehe mir eS mahmahmen, Dom ©ife umgeben unb mußten bie

ÄajafS fchleunigft aufs (SiS holen, um fie bor bem 3erbrücftmerben

gu bemahren. 2öir berfuchten nun an mehreren ©teilen $etaufl$u«

fommen, boch mar baS <£i$ in beftänbiger ©emegung ; eS mahlte runb

herum mie in einer SBirbefftrömung. $aum hatten mir, menn fich
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eine ©äffe öffnete, bie Äajaf« in« SBaffer gelaffen, fo fchlofj biefelbe

fuh gemaltfam lieber, unb wir mußten bie 93oote in ber größten

$aft wteber auf« @i« ^eraufrei§en. SMjrere male waren fte nur

um Haaresbreite ber 3ertrümmerung entgangen. Snjmifchen fyattt

ber ©türm ftetig ^genommen, t,er SBafferftaub ftob über im« weg,

unb mir trieben weiter unb weiter in bie @ee hinaus. @« war feine

angenefjme Sage.

(Snbticf) famen wir jebod> frei unb entbecften gu unferer greube,

bafj wir unter Aufbietung oder unferer Gräfte bie $ajaf« gegen ben

SBinb weiterbringen fonnten. @« ruberte fich fdjwer unb bie Arme

fdjmeraten un«, aber bocf) froren wir langfam bem Sanbe näher.

SDie ©ee war bewegt unb bö«, aber bie Äajaf« waren tüchtige @ee=

boote; jelbft meine« mit bem Äugello^e bewährte fid) fo gut, bafc ich

Siemlich trocfen blieb. #in unb wieber fam ber SSinb in foldjen

©töfeen, bajj wir ba« ®efüf)l Ratten, al« Wolle er un« au« bem

SBaffer f)eben unb umwerfen. Aber aUmählicf), je näher wir unter

bie fjofjen flippen famen, würbe e« ruhiger, unb enbfich, nact) Tanger,

fanger 3«it, erreichten wir bie $üfte unb fonnten Atr)em fcf}öpfen.

2>ann ruberten wir in rut)igerm Orafjrmaffer am fianbe entlang nad)

unferm Sagerplafce. üRit wahrer öefriebigung Wetterten wir an biefem

Abenb an« fianb. SBie unbefchretbricf) bc^agfic^ war e«, ar« wir wie-

ber bequem, wenn audj nafe, innerhalb ber oier SBänbe unferer nie*

brigen £öhle lagen! 3)ann würbe ein tüchtiger $opf öott ^leifcfj

gefönt, benn wir Ratten einen wahren 2öoIf«f)unger. 2ftit Söebauern

badjten wir nun an bie bcrlorenen SBalroffe, bie jefet brausen im

©türm trieben, freuten un« aber, bafj wir nicht in ihrer ©efett*

fdt)aft waren.

3d) f>atte noc^ «ic^t lange gefdjtafen, al« icf> twn Sohcmfen mit

ber Reibung gewecft würbe, e« fei ein 93är braufjen. AI« ic^

t)alb wach war, ^örte ich fäon t)0r oer 3$üf ein feltfame« bumpfe«

©runden. 3ch fprang auf, ergriff meine Söüdjfe unb froch hinau$-

©ine 93ärin mit gmei großen jungen ging am ©tranbe hinauf; fie
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waren foeben bidjt bei unferer Xfjür oorbeigefommen. 3dj gielte

auf bic Sarin, fehlte fie aber . in ber (Eile, ©ie fuf>r gufammen unb

bliefte fief) um, unb als fie mir ifjre ©reitfeitc gufeljrte, fdjofj id) iljr

eine flugel burd) bic ©ruft. Sie ftiefj ein fürdjterlidjeS (Sebrüll au«;

bann rannten fie alle brei ben ©tranb t)inab. 2)ort fiel bie 2Rutter

in einem Zümpd auf bem (Sife nieber, wä^renb bie Sungen meiter*

liefen, fidj in bie @ee ftürgten, bafc ber ©djaum in bie $ö§e fprifcte,

unb f>inau8gufdm>immen begannen. 3a) eilte gu ber Butter Imiab,

bie fiefj öergebltdj quälte unb abarbeitete, um aus bem lumpe! gu

gelangen. Um un8 bie 2Rüf)e, bag fdunere £f)ier fjerauSgufdjleppen,

gu erfparen, »artete idj, bi« e8 fidj felbft auf ben SRanb hinauf*

gegogen fjatte, unb machte bann feinem fcafein ein ©nbe. 3ngmifd)en

Ratten bie beiben Sungen ein (JiSftücf erreicht, ba$ für beibe fefjr

enge unb nur eben grofc genug mar, um einem berfelben ^tafe gu

bieten; ba fafjen fie nun balancirenb unb in ben SBeHen auf* unb

abtaudjenb. $in unb mieber fiel ein« üon if)nen herunter, Wetterte

aber immer mieber gebulbig hinauf, ©ie fernen unauffjörlidj gang

fläglid) unb blitften fortmäfjrenb nadj bem fianbe, ba fie offenbar

nidjt gu begreifen oermodften, mesfjafb bie SKutter fo lange auf fic§

marten liejj. $>er SBinb mel)te nodj immer ftarf unb trieb fie oor

fid> r)tn unb mit ber Strömung rafdj nadj ber ©ee fu'nauS. 2Bir

glaubten, fie mürben fdjliefjlid) an« fianb fdnoimmen unb nadj ber

Sttutter fer)en ; mir moHten bafjer marten unb verbargen uns gmifdjen

ben ©teilten, bamit fie unferetmegen ntc^t gu grofce Slngft Ratten, an

ßanb gu fommen. 9todj immer Nörten mir fie flagen; jebod) flang

e« immer entfernter, unb fie mürben ba brausen auf ben blauen

SBogen immer fleiner, bi* mir fie fdjliefjlidj nur nodj als gmei meifce

glecfen auf ber bunfeln (Sbene unterfdjeiben fonnten. 2)a mir beffen

längft mübe maren, begaben mir un$ gu ben $ajafö. 2)ort Ratten

mir jebodj einen traurigen Slnblicf. SllleS Söalrofcfleifdj , ba« mir

mit fo oieler 9Jcuf)e mit naaj £aufe gebraut Ratten, lag oerftreut,

gerriffen, oerftümmelt am ©tranbe, unb jebeS 93iSd|en ftett unb
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©petf, ba$ baran gu finben gewefen, war oerfd)wunben. 2)ie Sären

müffen fyier fd)ön gekauft fjaben, wäfjrenb wir fd)liefen. (Sing ber

ÄajafS, in weldjem ba3 ftfeifd) gewefen, war fjafb ins SBaffer, bog

onbere f)od) hinauf gwifdjen bie ©teine geworfen worben. $)ie Sären

waren fogar borin gewefen unb Rotten baS ftkifä f)erauSgefdjfeppt;

gföcflidjerweife Ratten bie ßajafö nid)t gelitten, fobafj wir ben Sären

wot oergeben fonnten, zumal wir ben SBortfjeit Rotten, ©ärenfleifd)

für SBalro&fleifd) eingutaufdjen.

SBir brockten bonn bie Sia\aU gu SBaffcr unb motten und

auf, bie jungen an« fianb gu jagen, ©obalb fie und nur Ijeran*

fommen fafjen, würben fie unruhig, unb als wir nod) eine größere

©treefe entfernt waren, fprang ba3 eine fd)on in« SBaffcr. £aä

anbere gögerte eine SBeite, aß ob e3 «ngft oor bent SBaffcr fjabe,

wäf)renb ba$ erfte ungebulbtg wartete, aber fdjliefjttd) fd)wammen

beibe. 9Btr madjten einen weiten Sogen um fie fyerum unb begannen

fie bann, einer auf jeber ©eite, bem fianbe auftreiben. 68 war

Ieid)t, fie in ber 9tid)tung, in meldjer wir fie fyaben wollten, gu

fd)eud)en, unb 3oI)anfen wujjte biefe einfache 9Retf>obe, bie 93ären

oon einem pafce gum anbem gu fd)affen, nid)t genug gu rühmen.

SBir brausten gar nid)t ftarf gu rubem, um mit ifjnen ©djritt gu

galten; wir fuhren Iangfam unb bequem, aber ftd)er bem fianbe gu.

3n ber 9tad)barfd)aft fafjen wir mehrere SBalroffe, bod) entgingen

wir glücflidjerweife einem Angriff oon if)nen. 9Som erften Äugen*

blirfe an fafjen wir, um wie oiel beffer ber S3är, ber guerft ba8

SBaffer gewonnen fjatte, fd)wamm, obwot er Reiner unb bünner war;

er wartete jebod) gebulbig auf ben anbem unb leiftete ifmt ®efett*

fd)aft. (Jnb(id) würbe aber baS Sempo be8 tefctern feinem ^Begleiter

gu Iangfam; biefer griff au3 nad) bem fianbe gu, fobafc bie @nt*

fernung gwifd)en betben fid) immer mefjr oergröfjerte. ©ie blicften

fid) unauffjörtid) ängftlid) nad) unS um; als ber eine gurütfblieb,

faf) er nod) f)üIf(ofer als oorfjer nad) ung f)in. SBäfjrenb id) mid)

hinter bem einen 93ären f)ermad)te, f)atte 3of)anfen auf ben gweiten
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ad)t, worauf wir fic an« fianb bi$ in bic 9cät)e unferer $öc)Ie trieben

unb bort erfdjoffen.

2Bir Ratten alfo an biefem Xage brei ©ären erlegt; ba8 War

eine gute ©ntfdjäbigung für unfere Sßalroffe, bie in bie ©ee hinaus

getrieben waren, Wufjerbem fanben wir, waä nicht weniger gfiicffich

war, ba8 gefunfene SBalrofc oom Xage oorf>er am föanbe be3 Ufer*

eife* treiben. Unoerjüglirf) fc^Iepptcn wir e« an eine fixere ©teile in

einem @infdjnitt unb madjten e3 bort feft. 2)ie3 öergröfjerte unfern

SBinteroorratr).

©3 war fd)on fpät in ber Stockt, all wir uns nieberlegten,

nachbem wir bie ©ären abgehäutet, auf einen Raufen gelegt unb

wieber mit ben Rauten beberft Ratten, um bie 9Bööen baoon abgu*

galten. 2öir fc^Iiefen feft, ba wir ben ©cf>laf für awei Mächte nach*

3ut)olen Ratten.

@rft am 2. ©eptember fonnten wir uns an« Söerf machen unb

unfer SBalrojj abhäuten, ba« noch im SBaffcr lag. Tidjt bei unfcrcr

$öf)(e war in bem Äüfteneife* eine Deffnung, welche bie innere

Spinne gwifchen bem ©tranbe unb bem fianbe mit ber ©ee brausen

üerbanb. 3n biefer Deffnung hatten wir baS X^ier feftgcmadjt, weit

wir äfften, eS bort auf* fianb aiehen gu fönnen. $a ba* ©letfcher*

ei« mit fanftem (SJefäUe bis in3 SBaffer hineinragte, festen bie Hrbeit

bort guten drfolg ju oerfprechen. SBir runbeten bie (Eden be$

SifeS ab, fteflten eine Xalje ^r, inbem wir eine Seine burd) ein

in bie Kopfhaut gefefmitteneä 2od) jogen, oerwenbeten am (Snbe bei

£aue$ bie abgebrochene ©djUttenfufe als £anbfpeicf|e unb fdjfugen

als ©tüfcmmfte für biefe am ©tranbe t)«wuf fterben in ba* @is.

«ber wir motten arbeiten unb uns abquälen, wie wir wollten:

aücS, was wir erreichen fonnten, war, ben Ungeheuern ßopf über ben

* <£i«, ba« auf bem QJrunbe feftgefroren ift unb bafjer oft wie ein

funbament an ber ffüfte liegen bleibt, felbft wenn bic See eisfrei ift. 2>urd> ba«

com Sanbe fommenbe warnte SBaffer bifbet fieb, oft jwifoVn biefer eisbaftS unb

ber ffüfte ein offener Äanaf.
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föanb be$ (SifeS gu bringen. «Witten in ber Arbeit fdjrie 3ofwnfen:

„Qalt, fefyen ©ie, bort!" 3dj manbte midj um. Sin großes SBafroß

fcfjmamm in ber Deffnung gcrabe auf und gu. fdjien e8 ntc^t

eilig gu fjaben, fonbern öffnete nur bie runben $ugen meit unb

flaute oermunbert gu, ma£ wir ba matten. 3dj oermutfye, baß es

ben ©efäfjrten erblirft fjatte unb nun fefjen roollte, ma8 wir mit ifmt

matten. Stufig, Iangfam unb mürbeootl fam e3 bis gang an ben

9?anb tyeran, mo mir ftanben. ©rücfltcr)crtücifc Ratten mir unfere

®emef)re bei un8; als idj midj mit bem meinigen näherte, ertjob

fid) ba3 2f)ier nur im SBaffer unb bliefte mtdj lange forfcfyenb an.

3d} martete gebulbig, bis e$ ftc^ ein menig breite, unb jagte iljm

bann eine #ugef in ben $interfopf. ©S mar eine $eit fang, betäubt,

begann aber batb mieber fid) gu rühren, fobaß mehrere ©pfiffe

erforberHdj maren. SBäfjrcnb 3of)anfen lief, um Patronen unb eine

Harpune 31t f)olen, mußte td) fo gut mie möglicf) mit bem liiere

fämpfen unb eS mit einem ©totfe gu fnnbern fudjen, baß es fid)

mieber in bie Deffnung ftürgte. (Snblid) fam Sofwnfen gurücf,

roorauf id) baS SBatroß abtrat. SBir freuten unS über unfer gute«

@Iütf, Ratten aber für« ßeben gern gemußt, maS baS SBalroß in

biefem engen Äanale rooflte. $iefe 2f)iere müffen ungemöfjnlid)

neugierig fein. 2Bäf)renb mir gmei Sage ttorljer bie öären abhäuteten,

fam ein SBalroß mit feinem jungen gang birfjt bis an ben 9fanb

beS GifeS unb fal) unS gu; bann taufte es mehrere male unter,

fcr)rt€ aber immer mieber gurücf unb fc^ob fdjlteßlid) ben gangen

93orbertf)etf beS ÄörperS auf baS (SiS hinauf, um beffer fef)en gu

fönnen. 2)aS mieber^olte eS mehrere male unb ließ fid) fetbft ba*

burdj nid)t vertreiben, baß id) mid) ifmt näherte; erft als id> mit

ber 93üd)fe gang bid)t heranging, fam eS plöfefid) gur 83eftnnung

unb marf fid) rücfmärts mieber in« SBaffer, mo mir eS tief unten

mit bem Hungen gur ©eite fid) entfernen fafjen.

SBir Ratten jefct gmei große SBalroffe mit Ungeheuern Jauern in

bem ßanal fd)mimmen. 9codj einmal oerfudjten mir, ein« berfelben

Digitized by Google



238 fünfte« Äa*>it«t.

aufgufcf}leppen, allein bcr Serfudj war cbenfo erfolglos wie üort)er.

©nblidt) fat)en wir ein, bafc ber einzige ÄmSttieg fein würbe, fie im

SBaffer abhäuten. $ieS war aber Weber eine feierte, noch eine

angenehme Aufgabe. AIS wir fnät am Abenb enblid) eine ©eite beS

XfjiereS abgehäutet Ratten, war @bbe, baS Söalrofj lag auf bem

®runbe, unb eS war feine ÜJcoglicfjfeit, es umgubrer)en, wie fct)r wir

un3 auc^ abmühen unb gießen motten. Sßir mußten bie ftfut am

nädjften Sage abwarten, um an bie anbere «Seite 311 gelangen.

2Bäf)renb wir an biefem Sage eifrig mit ben SBalroffen bc*

fdjäfttgt waren, faf>en wir pföfclidj ben gangen ^jorb weife oon SBeifc

waten, bie runb herum, foweit baS Auge reichte, fiuftfprünge machten.

@S war eine unglaublich grofje l&aty. $lad) Verlauf einer ©tunbe

waren fie fämmtlidj »erfdnounben; woher fie gefommen waren unb

wo^n fie gingen, höbe ich «"h* entbeefen können.

SBätjrenb ber nächften Sage quälten wir unS bamit ab, bie

SBafroffe abguljäuten unb gu gerfdmeiben unb bann nach einer

fichern ©teile am ©tranbe hinauf gu fdwften. ©S war eine efel*

hafte Arbeit, ba brausen im SBaffer auf ben %$iuctn gu liegen unb

fo tief gu fdjneiben, als man unter bie Oberfläche beS SBafferS

reichen fonnte. SBir liegen eS unS gefallen, nafj gu werben, weil

man mit ber Seit wieber troefen wirb; fchlimmer aber war, bafj

wir nicht oermeiben fonnten, Dom floöf bis gu ben ftüfeen üon

©peef unb Xhran unb Slut burchgogen gu werben. Unferen arm*

feiigen Sleibern (in baten wir noch ein weiteres 3ahr fteefen füllten,

ehe wir fie wechfeln fonnten) ging eS währenb biefer Sage fchlecht.

'Sie nahmen fo Diel Zfyxan in fid) auf, bafj er bis auf bie $aut

burchgog. ftiefe SBefchäftigung an ben SBalroffen war ohne §rage

bie fchlechtefte Arbeit währenb ber gangen Sjpebition; wäre fie nicht

bringenb nothwenbig gewefen, wir hätten bie X^ere lieber Utfpi

laffen, wo fie lagen. Allein wir brauchten Brennmaterial für ben

SSinter, wenn wir uns auch ^nt baS (Jleifö fyätien bereifen fönnen.

Als bie Arbeit enblich beenbet war unb wir gwei grofje Raufen ©pect
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unb Orleifdj, bicf>t bebecft oon ben bieten Sßatrofjfjäuten , am ßanbe

Ratten, freuten roir uns nicht roenig.

3n biefer 3eit führten bie SJcooen ein üppige« ßeben oon bem

Ueberflufj an Äbfäüen, ©peef, (Singeroeiben unb anberen inneren Dr*

ganen. SluS allen Stiftungen fammelten fid) (Slfenbetn* unb Xaudjer*

möoen in ©er)aren unb unterhielten Sfadjt unb Xag ein unauf^ör-

tief)e3 ÖJefchrei unb Särmen. SBenn fie fo oiel gefreffen hatten,

als fie bewältigen tonnten, fafeen fie meift brausen auf ben <5tS*

Mügeln unb fdmatterten aufammen. Tanten roir gum Hbhäuten Inn*

unter, fo entfernten fte fidj nur ein fcfjr «eine« Stücf oon ben 8a-

baoern unb fafteu in langen Steifjen gebulbig roartenb auf bem @ife

neben uns ober famen, geführt oon einigen führten Offizieren, all*

mäfjttd) nät)er. ©obalb ein Keiner ftefceit @PC(* ftürgten $roei

ober brei Slfenbeinmöoen barauf lo3 unb fämpften barum, oft btdjt

oor unferen %üfan, bafj bie Ofebem ftoben. SDraujjen fegelten ©türm«

oögel in ihrem fttöen geifter^aften ^luge über ber Oberfläche be3

SEÖafferS fyn unb §vc, unb am föanbe ber tfüfte bewegten fich ©djaren

oon ©tummelmöoen unaufhörlich auf unb nieber unb fdjoffen Pfeil*

fdmell auf bie Oberfläche be$ SBafferS tymh, fobatb fich bort ein

fletneg Äruftenttjier geigte. SBir liebten biefe Sögel befonberS, roeit

fte fich auäfcfjliefilich an ©eethiere hielten unb unfern ©pect in ^rieben

tiefen; fte roaren auch fo unb anmuthig. Unaufhörlich aber

jagte bie Staubmöüe ( Stercorarius crepidatus) am Ufer auf unb

nieber, unb alle Slugeublicfe rourben roir burch einen tlägltcljen Scott)*

fchrei über unferen köpfen erfchreeft: e3 roar eine ©tummelmöoe, bie oon

einer Siaubmöoe oerfolgt rourbe. SBie oft fyabtn roir bie roitbe 3agb

ba oben in ber fiuft mit ben Äugen »erfolgt, bis enblid) bie ©tuminel*

möoe ihre 93eute fallen tiefe, roorauf bie Staubmöoe ^inobfe^o^ unb

ben Staub ergriff, beoor er noch ba3 SBaffer berührt hotte! GHücf*

liehe Oefchöpfe, bie fich bort oben fo frei beroegen fönnen! $raufjen

im Söaffer Tagen taudjenb unb beflenb oft ganje beerben oon

SEÖalroffen ; unb hoch in ber fiuft flogen bie Sftabbentaucher fdjaren*
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weife l)in unb fjer ; man {jörte ba3 ©chwirren ihrer glügel öon weit

her. $)a war ®ejchrei unb fieben auf allen Seiten. Salb aber wirb

bie ©onne finten, bie ©ee fid) fchliefeen, unb bie Söget werben einer

nach bem anbern nach bem ©üben oerfdjwinben — bie Polarnacht

wirb beginnen, unb es wirb fo ftifl, fo ftifl werben!

ÜHit Vergnügen matten wir uns enblid) am 7. September an

ttlalrofjijffrbf.

bie Strbcit , eine £>ütte gu bauen. 2Bir Ratten in ber 9cad)barfchaft

eine gute ©teile baju ausgewählt, unb oon nun an fjätte man uns

täglich morgens wie gewöhnliche Arbeiter mit einem (Simer 2rinf-

waffer in ber einen unb ber ftlinte in ber anbern $anb hinaufgehen

fehen fönnen. ©o gut wir fonnten, brachen wir in bem ©erötle

©teine los, fehlsten fie aufammen, hoben ben ©runb aus unb bauten

bie SJcauern auf. SBerfyeuge hatten wir nicht diel; maS wir baju am
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meiften oermenbeten, maren unfere betben Raufte. 25ie abgefdmittene

©chlittentufe bientc mieber al« ©pifeayt, um bie feftgefrorenen ©reine

lo«gulöfen, unb wenn mir e« mit ben $änben nic^t fertig brachten,

ben ©mnb an unferer ©aufteile aufzugraben, fo benutzten mir einen

©d)neefd)uf>ftocf mit eifemer &tom$i bagu. Slu« bem Schulterblatt

eine« SBalroffe«, ba« an ein abgebrochene« ©tücf oon einem ©djnee*

fcr)uhftocf gebunben mar, ftettten mir un« einen ©Daten unb au« einem

an einen Duerträger be« ©glitten« befeftigten SSalrofefwucr eine £acfe

r)er. @S maren zerbrechliche $5inger, menn man bamit arbeiten mollte;

aber mit ©ebulb brachten mir e« boct) fertig, unb gang langfam

erhoben ftet) fefte ©teinmauem mit 2Roo« unb (Srbe bagmifdjen. 25a«

SSetter mürbe allmählich fälter unb hinderte un« nicht menig bei ber

Arbeit, ba ber 93oben, ben mir auszugraben hatten, härter mürbe,

unb bie ©teine, bie mir losbrechen mußten, feftfroren; unb bann

fam auch ©chnce - ®roB rtar bar)er unfere Ueberrafct)ung , al« mir

am EHorgen be« 12. ©eptember au« unferer £öt)le frochen unb ba«

fcr)cmfte ^haumetter fanben, mit 4° C. SBärme. 25a« mar beinahe

bie höchfte Temperatur , bie mir auf ber gangen (Sjpebitton gehabt

haben. Huf allen ©eiten ftürgten ©tröme in fetjäumenben hätten

oon bem Serge unb bem (SHetfdjer h^rab, fröhlich murmelnb ben

3Beg gmifcr)en ben ©teinen gur ©ee fununto nehmenb. Ueberau

tropfte unb raufchte Söaffer ; mie mit einem gauberfdjlage roar

mieber fieben in bie erftarrte 9tatur gurüefgefehrt, unb bie #ügel

geigten mieber überall ©rün. 2Ran fonnte fich nach bem fernen

©üben oerfefct glauben unb öergeffen, bafj ein langer, langer SBinter

oor ber Zfywc ftanb. $er nächfte Stag fanb alle« mieber geänbert.

2>ie fanften ©ötter be« ©üben«, bie geftem ihre lefcten Gräfte

angeftrengt hatten, maren geflohen, bie Äälte mar miebergefer)rt,

©chnee mar gefallen unb f)atit <*öe ©puren bebeeft: nun mich ber

Sinter nicht mehr. Such oer flcinc ©treifen bloßer @rbe mar in

ber ©emalt ber ©eifter ber SMfte unb 25unfelheit; fie ^errfc^ten jejjt

bt« t)inab gum 2Keere. Set) ftanb braujjen unb flaute mir bie ©egenb

Sanfrn. n. 16
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an. 3Bie öbe unb oerlaffen falj bic SRatur in ifjrem 3auberbanne

au«! SJcein 93ücf fiel auf bic ©rbe $u meinen ftüfeen. fcort unten

gmifdjen ben Steinen ftredte nodj ber äflofm feine fjübfdjen 93Iüten

au« bem ©cfmee fjeroor, bie testen ©trafen ber fcfyeibenben ©onne

foUten nodj einmal feine gelbe ©rumenfrone füffen, bann fonnte

er unter feine $>ecfe fdtfityfen, um ben fangen SBinterfdjraf $u galten

unb im Orrityjafjr $u neuem ßeben ju ermaßen. D, wer ba$ bodj

audj fönnte!

9kd) einmöd)enKid)er Arbeit maren bie dauern unferer #ütte

oottenbet. ©ie maren nidjt fmdj, faum einen ÜReter über bem Urb»

boben, aber mir fjatten ebenfo tief in ben ©runb §ineingegraben, fo=

bafj bie #ütte nadj unferer ©ereefmung fjodj genug merben mürbe,

um barin aufrecfjt ftefjen $u fönnen. 9hm Ijanbelte e« fid) barum,

ba« 25ad) f>ergufteüen ; bie« mar nic§t fo leicht. 25a« eingige 9Rateriat,

ba« mir $u biefem 3roecfe Ratten, maren ber fdjon früher ermähnte,

oon uns gefunbene ©aumftamm unb bie SBalrofftäute. 2)en ©tamm,

ber ooße 30 Zentimeter birf mar, fonnte Sofmnfen enblidj, nadjbem

er einen ganzen Xag baran gearbeitet f)atte, mit unferm Reinen 23eil

entgmeifjauen , unb mit nidjt geringerer 9ftüf)e roüten mir ifjn über

ba« ©erött auf bie ebene, mo er al« ftirftftücf auf ba« 3)adj ge*

legt mürbe. 3)ann Rotten mir bie $äute. «Hein biefe maren fteif

unb an ben ftfeifdj* unb ©pecfyaufen feftgefroren, über bie fie ge*

breitet maren. 9ttit großer 2Riü)e gelang e3 un« enblidj, fie burdj

©enufoung oon teilen au« SBatrofjfjauern , ©teinen unb $0(3 Io§-

jubringen. S)er Xran«port biefer großen $äute auf bem fangen

SBege nad) ber #ütte mar eine nidjt meniger fdnoterige Aufgabe;

burdj Kotten, fragen unb ©Beppen brauten mir e« aber ebenfalls

fertig. SDa« ©djlimmfte oon~ allem mar jebodj, bie gefrorenen #äute

über bie .fmtte auszubreiten. 2ttit brei falben gellen mürben mir

Siemüc^ gut fertig, inbem eS un« gelang, fie ein menig $u biegen;

aber bie oierte $älfte mar gang fteif gefroren, fobafc mir ein £od) im

®tfe fudjen unb fie in« 9tteer oerfenfen mußten, um fie erft aufout^auen.
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S« war für mid), wie ich meinte, beinahe ein ©runb gur 33e*

forgnifc, bafe wir in ber ganzen 3ett nid)t« Don 93ären faljen. Sie

waren e«, bon benen wir ben ganzen SBinter hinburdj (eben mußten,

unb mit ben fect)«, bie wir Ratten, famen wir nicr)t weit. Sebocfj

glaubte tcf>, e« reicht erflären $u fönnen, ba ba« ©udjtenei«, auf

welkem ftc ficr) gern aufhalten, fidj an bem Sage, al« wir mit ben

SBalroffen faft in bie See hinaufgetrieben waren, entfernt f>atte.

3dj glaubte bafjer, bafj auch wieber ©ären erffeinen würben, fobafb

ftdt> jefct wieber @t« bilbete. @S war barum eine (Srrfeufjterung, als

ich eine« 2Korgen« (23. September) einen 93ären oor mir erblicfte,

gerabe al« id^ um ba« Vorgebirge fjerumfam, um nad) ber gum

einweihen in« 9Jteer »erfenften $aut $u fefjen. Sdj ftanb am Ufer

nafje bei ber £aut. (£r r)atte mich nidjt gefefjfn , unb ich $og mid)

rafdj $urücf, um 3of)anfen, ber mir mit feiner 83üd)fe folgte,

tjorbeijulaffen , worauf id) wegrannte, um aud) eine ftüntt gu fjoten.

¥U« id) mteberfam, lag Sofjanfen nod} auf berfelben Stelle tnnter

einem Stein unb hatte nod) nidt)t gefdwffen. @« waren gwei Söären

ba, einer neben ber £>ütte, ber anbere am Ufer; Sofjanfen fonnte

aber an btn einen nid>t hingelangen, ot)ne bafc ber anbere ifjn fat).

Ulacfjbem tdc) fortgelaufen war, um meine 93fidjfe gu holen, r)atte ber

33är feine Stritte nach ber $ütte gelenft ; aber gerabe al« er fie er*

reifte, t)atte Sofwnfen gefefjen, bafj plöfclid} gwei 93ärentafeen rafet)

über ben SRanb ber 9Jiauer langten unb nacr) bem erften 93ären

fälligen, worauf unmittelbar nachher aud) ber $opf fid)tbar geworben

war. $er Surfte war eifrig befdfäftigt, unfere $acf)ljäute $u be*

nagen, bie er fjeruntergeriffen unb oerbogen r)attc, fobafe wir fie

fpäter ebenfalls in« 2Keer fenfen mußten, um fie wieber aufeuttjauen.

35er erfte 23är mufcte ftdt) Wieber nadj bem Ufer gurüefgic^en, wo Wir

fpäter entbeeften, bafj er unfere 2Balrofjf)aut heraufgezogen unb ba«

ftett baoon abgefragt ^attc. Unter $)ecfung einiger (SiSt)ügeI rannten

wir nach tljnu|m. ©r bemerfte un« unb machte fich im (Stotop ba«

t>on, fobafj ich ty«1 nur Dtm ^nten cinc $u9eI 0Ur£
*J

oen Körper jagen
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fonnte. 3ol>anfen gurufenb, bafj er nad> bem anbem ©ären fc^cn

fottc , fefcte id) mid) in Sauf. 9tod) mef>rftünbiger Verfolgung ben

$jorb f)inauf Ijatte id> it)n enblidj bis unter bie ©letfdjerwanb gejagt,

wo er ftd) $ur SBcrt^ctbigung oorbereitete. 3dj ging bid^t an if)n

f)inan, bod) machte er brummenb unb gifdjenb oon ber SMjölje, auf

ber er ftanb, smeünal einen «ngriff auf muff, et)e id) fdjliefjlid)

feinem $afein ein @nbe machen fonnte. 2ttS idj aurüdfam, war

Soljanfen fd)on eifrig mit bem Sftfjäuten beS anbern 93ären be=

fdjäftigt. fiefcterer war baburdj, bafj mir ben erften angriffen, er*

fdjredt morben unb eine weite ©trede über baS (£t* gelaufen; bann

war er wieber umgefefjrt, um nad) feinem ©efäfjrtni gu feljen, unb

war babei »on Sofjanfen erlegt worben. Unfer Söinteroorratf) Oer»

gröfcerte fid).

911$ wir uns am nädrften Xage (24. (September) wieber an bie

Arbeit an ber $ütte begaben, faljen wir eine grofje beerbe SBatroffe

brausen auf bem ©ife Hegen. SBir Ratten met)r als genug oon

biefen liieren unb Ratten fe^r wenig Neigung für fie. 3of)anfen

meinte offen, wir brausten fie nidjt unb fönnten fie in Orräben Iaffen,

ic$ ^telt es aber für unbebadftfam , 9tofn*ung unb Brennmaterial ge=

miffermafjen oor ber Xfjür liegen gu Iaffen unb feinen ©ebraudj

baoon au machen; fo brauen wir benn mit unferen 93üdjfen auf.

Uns unter 2)ecfung einiger (5rt)öl)ungen bes @ifes an bie Xfjiere

f)inanaufd>Ietd)en, war nidjt fdjwer; balb waren wir Urnen btd auf

20 SKeter naf>e gefommen unb fonnten ruljig bort liegen bleiben unb

fie beobachten. SBorauf es anfam, war, ftd) ein Opfer ausauwäf)len

unb ben ©djufj gut anzubringen, um feine Patronen au Oer*

fdjwenben. (5s waren alte unb junge £f)iere, unb ba wir oon ben

grojjen meljr als genug gehabt fjatten, fo befdjloffen wir, mit ben

fleinften, bie wir fallen, einen SBerfudj au machen; meljr als gwei

brausten wir unferer 2lnfid)t nad) nidjt. 2Bäf)renb Wir Tagen unb

barauf warteten, bafe fie ben Äopf wenben unb uns Gfjancen für einen

Sdjufe geben follten, Ratten wir gute ©elegenfjeit, fie $u beobachten.
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öS finb merfroürbige %f)itxe. «IS fic bort beifammen logen,

ftiefjen fic cinanber unaufhörlich mit ben Ungeheuern Jauern in ben

hülfen, foioot bie großen alten, rote bie Weinen jungen. SBenn ein«

öon ihnen fidj etmaS umbref)te unb feinem Watybar $u nahe tarn

ober if)n ftörte, fo erhob ber lefctere fich fofort mit ©egrunje unb

grub bic $auer in ben dürfen beS erftern. @s mar baS feineSmegS

eine garte ßiebfofung, oielmehr fdjeint eS fef)r gut für fie $u fein,

bafj fie eine fo biefe #aut fm&en, benn eS ftrömte mehreren tum

ihnen baS 93lut com dürfen. $cr anbere richtete fich manchmal

ebenfalls auf unb ermiberte bie Weine Slufmerffamfeit in berfelbeu

SBeife. Söemegung im Sager entftanb aber erft, menn ein neuer

Gtoft aus bem 9fteere auftauchte. 2)ann grunzten alle im Srjor,

unb einer ber alten 23uüen, ber bem 9ceuangefommenen am nädjften

lag, gab if|m einige mohlgemeinte ©töfce. $er Heuling sog ftdj aber

uorfidjtig auf baS @is hinauf, üerbeugte fich refpectooll unb fdjob fich

ganj fachte amifd)en bie anberen, bie if>m bann ebenfalls fo oiete

©töfje öerfefcten, als 3eit unb Umftänbe gematteten, worauf fie

itcfj idj lief? lief) toieber befänftigten unb ruf)ig lagen, bis eine neue

Unterbrechung eintrat. 2Bir »arteten öergeblich barauf, baft biejenigen

Xfjiere, bie mir auSgemäf)lt Ijatten, ben tferof fo meit Dreyen

mürben, bafc mir gut jum ©chufi fommen fonnten; aber ba fie Oer»

rjältnifjmäfjig fleiu roaren, fo glaubten mir, bafc eine ftugel in bie

SKitte ber Stirn ihnen genügen mürbe, unb brannten enblid) loS.

«Sie fprangen jebodj auf unb rollten ftd) f)aib betäubt ins SBaffer.

2)ann gab es aber eine SBemegung. 2)ie gan$e beerbe erhob rafdj

bie rjäfclichen Äöpfe, glofcte uns an unb ftürgte ftd) eins nach bem

anbern bem SRanbe beS SifeS $u. 28ir hatten fdfleunigft mieber ge*

laben, unb ba eS jefct nicht ferner mar, gut $um ©chuj» $u fommen,

gaben mir fteuer. 2>a lagen amei Sfuere, ein junges unb ein altes.

$ie meiften ber ü6rigen tauchten unter, nur eins blieb ruhig liegen

unb bliefte oermunbert balb feine beiben tobten ©efährten, balb uns

an, als mir ju jenen funflwflen. SBir mufjten nicht recht, roaS
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mir tf)un follten; gmar meinten mir, bajj bie beiben bort un3 mefjr

als genug gu tfmn geben würben , ober nidjtäbeftoroeniger mar e3

oerlocfenb, biefe$ große Ungetüm, bo toir bodj einmal ba maren,

ebenfalls gu erlegen. SBälntnb Sofjanfen mit feinem @eroef)r im

Hnfdjlage ftanb unb nodj überlegte, ob er fdjiefjen folle ober nid)t
r

benufcte idj bie ©elegenfjeit, Um unb bie SBalroffe gu pfjotograpljiren.

loljonfrn unb t\t Walrofle.

©dfliefclidj rieben mir baS £f>ier boc§ unöerlefct laufen; mir glaubten,

mir tonnten e3 uns nidjt geftattcn, nod) meitere Patronen baran gu

menben. 2flittlermeile föchte baS SBaffer brausen oon ben roütfjcnben

gieren, bie ring$f>erum ba3 m gertrümmerten unb bie ßuft mit

iljrem ©ebrüa erfüllten. Sefonbers ber große Sülle festen nidjt

geringe fiuft gu fjaben, uns angugreifen; er fefjrte beftänbig gum
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s^Qiibc be3 @ife$ gurücf, f)ob fid) t)alb hinauf, grungte unb bellte

un3 lange an unb betrachtete feine tobten Äameraben lange, bie er

offenbar mitgunehmen münfcfjte. SlHein mir tooßten feinen ©chufj

mehr an if)n oerf^wenben. @r warf fid) bann gurücf, um unmittel*

bar barauf mieber umgufefjren. StUmählid) entfernte fid) bie gange

$eerbe, unb wir Nörten ba3 (Srungen be3 grofjen 93uÜen au£ immer

größerer f^rne. $lö|lich erfdjien aber fein ungeheurer Äopf mieber

über bem Steranbe in unferer 9cat)e; ba3 Zfyex brüllte tyxau&

forbemb ; bann üerfdjmanb e3 ebenfb fdjnell mieber, wie e8 gefommen

mar. $te3 mieberholte fid} brei* ober Biennal, nadjbem mir e8 in

ben 3mifdjenpaufen mett brausen gehört fürten; enblich aber Oer*

fch*oanb eS gänglich, unb mir fonnten baS Slbfjäuten in ^rieben fort»

fefcen. @er)r feiert mar bicö beim Heinern Sßalrofe, im Vergleich gu

ber Arbeit, an bie mir gemöfjnt maren. 3)a3 anbere mar jeboefj ein

großer Söurfdje, ber fid) in ben ©djnee eingegraben, in bem er lag,

unb nic^t fo leicht umbref>en liefe. SBir begnügten uns baf)er bamit,

nur bie obere «Seite oom Äopfe bis gum Schwange abguhäuten unb

fehrten mit bem ©peef unb ben #äuten heim. 9ta glaubten mir

genug ©peef gu ^Brennmaterial für ben SBinter gu fja&en; aufjerbem

hatten mir Ueberflufj an §äuten gur ©inbeefung unferer $ütte.

2)ie SBalroffe hielten fidj noch längere 3«t in unferer ffl&fy auf.

Sitte «ugenblicfe oernahmen mir gmei ober brei aufeinanberfofgenbe

heftige ©töjje oon unten gegen ba3 (5i3, unb bann brach plöfclid)

mit einem 5fradj ein riefiger Äopf burch ba$ (£is. (£r blieb bort

eine $eit lang fchnaubenb unb ächgenb, fobafc man e8 meithin hören

fonnte, unb oerfchmanb hierauf mieber. 918 mir am 25. ©eptember

bamit beschäftigt maren, bie £äute für ba3 $adj au$ einem 2öaffer=

loche in ber SRä^e beS Ufer« gu fchteppen, hörten mir feemärts

beffetben brachen im ©ife; bann fam ein SBalrofj herauf , tauchte

aber gleich wieber unter. „@ehen ©ie! ©3 mirb nicht lange bauern,

biö mir e8 in biefem Sodje fm&en." $ie SBorte maren faum

auSgefprochen , al$ bie $aut im SBaffer beifeite gefchoben mürbe
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unb ein ungeheurer $opf mit ©orften unb jwei langen Jauern üor

un« in bie £öl>e fut)r. (£r blitfte un« unoerwanbt mit böfen Äugen

an; bann erfolgte ftarfe« ^Iätfdjern, unb fort war er wieber.

$ie $äute Ratten ftdj in ber See nunmehr fo weit erweicht, baß

mir fie über ba« 35act) frrcefen fonnten. Sie maren fo tang, baß ftc

oon einer Seite ber $ütte über ben f^irft big nach ber anbem Seite

hinunterreichten. 2Btr ftreeften fie, inbem mir mit |jautftreifen an

beiben @nben große Steine befeftigten, bie fie burd) it)r ©ewidjt

über bie SDcauerfante reeften, mo mir bann «Steine barauf türmten.

2flit plfe oon Steinen, 2Woo«, £autftreifen unb Schnee $ur äußern

23cbecfung bieteten mir bie' ^ugen ber BKauem einigermaßen. Um
bie $ütte bewohnbar $u machen, mußten mir im Snnem Stein*

bänfe $um ßager bauen, fowie eine %f)üx ^erfteüen. $)iefe be*

ftanb in einer Deffnung in einer ®cfe ber 2Banb, bie in einen im

grbboben aufgehobenen furzen ©ang führte, ber mit ©i«blöcfen un*

gefä^r in berfeTben SSeije überbaut mar wie ber (Singang $u ben

<S«rtmohäufern. 3)er ÖJang mar nidt)t fo lang gemalt, als wir

eigentlich beabfidjtigt Ratten, ba ber ©runb für unfere Söerfyeuge $u

hart geworben war. Sr war fo niebrig, baß wir in ho&nber

Stellung burdjfriedjen mußten, um in bie .pütte gu gelangen. Tie

innere (Mangöffnung mar mit einem Vorhang oon Särenfefl Oer*

fdjloffen, ba« feft an bie SSalroßfwut be« Stocfje« genäht war; ba«

äußere @nbe war mit einem Särenfett bebeeft, ba« lofe über ber

©angmünbung lag.

@« begann jefct, falt $u werben, unter —20° C, unb ba«

fieben in unferer bisherigen niebrigen ^öfjte, wo wir feinen fylafy

hatten, um un« ju bemegen, geftaltete fich mehr unb mehr unerträg*

lieh; auch 9"ff ocr SRauch ber 3$ranlampe unfere Äugen beim $odjen

an. Xäglidj ftieg unfere Ungcbulb, in unfer neue« $au« einziehen,

ba« un« je^t al« ber ©ipfet ber »cquetnlt^feit erfdjien. SBäfjrenb

be« 93aue« mieberfjolten mir un« immer, mie nett unb behaglich e«

fein würbe, wenn wir erft barin feien, unb matten un« gegen*
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fettig bie Dielen angenehmen ©tunben au«, bie wir bort berbringen

wollten. Natürlich waren wir eifrig bemüht, in unferm 2)afein aüe.

möglichen Sidjtpunfte £u entbeefen. 3)ie £ütte war gewifc mclit

grofc; fie war 3,5 9Reter lang unb l,s ÜÄeter Breit, unb wenn

man ber Duere lag, fo [tiefe man auf ber einen «Seite mit ben Ruften

unb auf ber anbem mit bem topfe an. 9ttan fonnte ftdj jebodj ein

wenig barin Bewegen, unb feftft icf> bermocf)te Beinahe aufregt unter

bem 2)adje $u ftet)en. 2)a« mar ein QJebanfe, ber un« befonber« bor*

gefdjwebt r)attc. 9Jcan ftelle fid) nur einmal bor, wa« e« für und

Bebeutete, einen bor bem SBinbe gefcf)ü|jten 9taum $u §aBen, in

welchem man bie Seine ein Wenig au«ftrecfen fonnte! $)a« Ratten

wir feit 9Kär$, fett ber „^ram", nicht met)r gehabt. ©« bauerte

jebod) fange, bi« alle« in Drbnüng war, benn Wir wollten nidjt

umgehen, er)e bie #ütte ntd^t ganj oottenbet War.

?ll« wir unfere lefcten Söalroffe abhäuteten, f}atte id) mehrere

©efjnen au« bem föücfen genommen, weif ich glaubte, bafj fie un«

bei ber Anfertigung oon SBinterf(eibern oon großem 9htfcen fein

würben. (Srft einige Xage fpäter (26. September) fiel mir wieber

ein, bafj bie ®et}nen auf bem @ife neben ben Scababern liegen ge*

Hieben waren. 3dj ging bafjer ^in f
um banatf) $u fefjen, fanb aber

$u meinem Sebauern, bafc bie 9Jcoben unb ftüdjfe ftdt> rängft bamit

babongemacht fetten. 3dj war jeboet) etwa« getrottet, al« ich bie

3f%te eine« Sären fanb, ber in ber 9cacfjt bei ben Äabaoern gewefen

fein mufjte. $U« id) midj umfah, erblicfte tdt) 3of|anfen, ber hinter

mir hergelaufen tarn unb winfte unb nach ber ©ee wie«. 3d)

wanbte mi(h nach jener föidjtung unb fah bort einen großen Sären,

ber auf unb ab lief unb un« beobachtete. Salb Ratten wir unfere

SBüchfen geholt, unb wäljrenb Soljanfen in ber 9Mt)e be« fianbe«

blieb, um ben Sären in (Smpfang $u nehmen, fall« er borthin färae,

machte ich QU f bem Gife einen wetten Sogen, um ihn lanbwärt« $u

treiben, wenn er erfchreefen foHte. Snjwifdjen ^atte er fich brausen

neben einigen ßödjern niebergelegt , bermuthlicf) um auf ©eefmnbe $u
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lauern. Uli icf) mich ^eranfc^ltc^ , faf) er mich unb fam anfänglich

auf mich gu; bann aber überlegte er e3 fid) anberS unb entfernte

fid) langfam unb majeftätifch feemörtd über baS neue ©8. 3d> hattc

feine grofje Suft, ihm in biefer SRidjrung $u folgen, unb backte

barjer, id) foüte einmal, menn auef) bie ©djufjTOeite grofc mar, aus

ber %ucnt einen Sßerfuc^ machen. $>ie erfte Äuget ging gu fjod>;

bann nodj eine: bieje traf. $er ©är fprang auf, machte mehrere

©äfce unb trampelte in feiner SButt) auf bog <5ig, bis eS brach, unb

er hineinfiel. 35a lag er nun plätfdjernb unb fprifcenb unb burdj*

brach baS bünne @is burdj fein ©emidjt bei ben Serfudjen, tyxatö*

gufommen. SRafd) mar id) neben ihm. 3dj moflte jeboer) feine

meitere Patrone oerfdjmenben unb f>egte auet) bie fdjmache Hoffnung,

bafj eS if>m gelingen mürbe, allein aus bem SBaffer $u fommen unb

uns bie 2Jcut)e gu fparen, ein fo fd>mere$ $f)ier §erau§gugiet)en.

3d) rief Sohanfen $u, er folle mit einem £au, ©glitten unb SWeffern

fommen; inamifdjen ging id) martenb unb beobadjtenb auf unb ab.

3)er 83är quälte fidj geroaltig ab unb machte baS fioer) im (5ife

immer größer. (Sin Sorberbcin mar oermunbet, fobafc er nur baS

anbere unb bie Hinterbeine gebrauten fonnte. ©r fafjte baS (Si8

immer wieber unb 50g fid) in bie $öf)e, aber fobalb er halb oben mar,

gab ba« (£i8 nach, unb er fanf mieber hinein. Slllmählid) mürben

feine ©emegungen immer fd)mäd)er, bis er gulefct ftiß lag unb fdjnaufte.

SDann traten einige £udungen ein; er ftreefte bie Seine fteif

aus, ber Äopf fanf in3 SBaffer, unb bann mürbe alle« friß.

SBäfjrenb id) auf* unb abfdjritt, ^atte icf) runbfjerum mehrere male

SBalroffe gehört, bie mit bem $opfe ßödjer in8 @i8 ftiejjen unb bie

ftöpfe burcfjftetften
;

id) backte mir beSfjalb, bafe id) fie balb aud)

^ier ^ben mürbe. 3n bemfelben Slugenblicf erhielt ber 93är einen

heftigen ©tofi oon unten, ber ihn nach @«te ttwrf, unb ein

gcmaltiger ßopf mit grofjen Jauern tauchte auf. ©r fchnaufte, bliefte

oerädjtlid} auf ben 93ären, fct)aute bann mich, ber ich auf oem ®*fc

ftanb, eine SBeile oernjunbert an unb oerfchmanb enblid) mieber.
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EieS liefe mir baS alte fefte ©iS ctmaS weiter lanbeimoärtS bod)

als einen angenefjmern Aufenthaltsort erfdjeinen als baS ©iS f)kx.

ÜKeine ©ermutfjung, bajj baS SBalrofj feine fturdjt w« einem ©ären

fjabe, war mefjr als je gefräfrtgt morben. (Snbfuff fam 3o§anfen mit

einem Xau. SBir warfen bem ©ären eine ©djlinge um ben $als

unb öerfudjten, i(jn Ii erau 0.511,31 ch en , fanben jebodj balb, bafj baS

über unfere Gräfte ging, ©ei jebem SBerfuc^c aerbradjen wir nur baS

(SiS unter bem ©ären. 3f)n aufzugeben, fam uns fyart an; eS mar

ein grofjer ©är, ber ungemöl)nlidj fett au fein fdjien; aber in biefer

SBeife fortaufaf>ren, bis mir ifm an ben 9lanb beS ^arfeifeS gefd)leppt

gärten, mürbe ein $u langmieriges ©erfahren gemefen fein. $)aburd),

bafj mir eine fdmtale Winne, nur fo breit, um baS %au bur^ie^en

ju fönnen, im jungen (Eis bis jum SRanbe eines großen @iSftücfeS

aussieben, famen mir siemlid) gut aus ber Verlegenheit. 9*un

mar es leid)t, ben ©ären unter bem ©fe f)ierf>er ju fdjleppen, mo

mir if)n l>erauSaogen , nadjbem mir ein genügenb grofjeS Sod} in«

<5iS gebrochen Ratten. @nblidj Ijatten mir if)n abgelautet unb

gerfc^nitten , unb ferner belaben mit unferer ©eute lenften mir fpät

abenbS bie Stritte fjeimmärtS nad) unferer $öf)le. AIS mir uns

bem ©tranbe näherten, mo bie ÄajafS auf einem unferer Raufen

SBalrofjfpecf unb ftleifdj lagen, pfterte 3of>anfen mir plöfclidj au:

,,©ef)en ©te einmal bort, bort!" 3d) bliefte auf: brei ©ären ftanben

auf ben Raufen unb $mten an bem ©peef. (SS mar eine ©ärin

mit awei Sungen. „Bunt Xeufel!" ermiberte idj, „foöen mir eS

roteber mit ©ären an tfmn befommen!" 3dj mar (rnübe unb Ijegte,

bie SBa^r^eit au in gen, weit größere ©ef>nfud>t nadj unferm ©djlaf-

fad unb einem tüchtigen Xopf ooll 3m Hugenblicf Ratten

mir bie ©üdjfen aur §anb unb notierten uns oorftdjtig ben ©ären;

aber biefe fjatten uns in ©td)t befommen unb (matten fidj über bas

(5is baoon. 2Kit einem ©efüljl ber fcanfbarfeit fafjen mir iljnen

nadj. (StmaS fpäter, als id) mit bem ^erlegen beS ftleiföeS be*

fdjäftigt mar unb 3of)anfen SBaffer f)olte, rjörtc id> ir)n pfeifen; idj
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blicfte auf, worauf er über baS @iS tote«. 3n ber Dämmerung,

fomen bie brei 93ären jurütf; unfer ©peefhaufen mar für fte $u

oerlocfenb gemefen! 3d) froefj mit ber 93üchfe hinter einige (Steine in

ber Sßäfje beS Raufen«. 25ie 93ären lamen Ijeran, ohne nach red)ts

ober link gu feljen; al$ fie an mir oorbet$ogen, hielte id), fo gut

bie 2)unfelheit es mir geftattete, auf bie 93ärin unb gab ^euer.

Sie brüllte unb bijj fidj in bie ©eite, unb afle brei matten fidj

mieber über baS ©S baoon. $ort ftürjte bie ÜKutter nieber;

bie Sungen blieben erftaunt unb beunruhigt neben ihr ftehen, er*

griffen aber bie gfudjt, als wir fjeranfamen, fobafj eS unmöglich

mar, in ©chufjroeite %ü gefangen, ©ie Rieften ftd) in adjtungä*

000er (Entfernung unb beobachteten und, mät)renb mir bie tobte

Sarin an Sanb ftfjleppten unb abhäuteten. 911S mir am nfichften

borgen h^auSfamen, ftanben fie ba unb fdjnüffelten an ber §aut

unb beut Ofaifö- ^öein ehe mir fdjufjbereit maren, fjattm fte uns

gefefjen unb ftc^ mieber baüongemadjt. SBir fat)en jefct, bafe fte

bie gange Stacht bort geblieben maren unb ben einige ©tücfe ©peef

ent^altenben 9Jiagen ber eigenen 3ttutter gefreffen fjatttn. 9lac^*

mittags fef>rten fie nochmals gurücf, unb mieber üerfudjten mir Oer*

geblich, fie junt ©dnif} $u befommen.

901 mir am nädjften 2Rorgen (©onnabenb, 28. September) aus

ber <£>öt)le frochen, erblichen mir einen großen 23ären, ber auf unferm

©peeffwufen lag unb fchltef. 3of)anfen frorf) unter Leerung einiger

©teine nahe lunan. «1« ber 93är etmas lärmen t)örte r hob er ben

Stopf unb blicfte ftd) um; in bemfelben Slugenbltcfe feuerte Sofjanfen,

unb bie $ugel ging beut öären burd) bie $el>le, gerabe unterhalb

beS ©Jabels. (Er ftanb langfam auf, blicfte So^anfen öcräcr)tlic^

an, überlegte eine furge SBeile unb fchrttt bann ruhig, mit gemeffenen

©^ritten baoon, als ob nichts paffirt fei. 93aD> barauf fyattt er

oon jebem oon unS ein paar Äugeln im fieibe unb brach draußen

auf bem bünneu (Sife pfammen. ©r hotte fich fo ooügefreffen, bafj,

als er bort lag, ©peef, £hran unb Söaffer ihm aus bem ÜDtoule
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auf baS (£i$ liefen, ba$ unter feinem @emid)te aUmäljIid) gu finfen

begann, big er in einem großen ^ßfufjle lag. darauf gogen wir if>n

fäleunigft and ßanb, eljc ba£ unter ümi nachgab. (5s mar

einer ber größten S3ären, bie td) je gefefjen fjabe, aber audj einer

ber magerften, ba fid) feine ©pur »on gett an i§m geigte, meber

unter ber #aut, nodj gmiföen ben (Eingemeiben. (5r mufc Tange 3eit

gefaftet fjaben unb ungemöfmlid) fjungrig gemejen fein, ba er eine

ungläubige Sttenge oon unferm SBalrofjfpecf gefreffen r)attc. Unb

mie f)atte er ifm umfjergegerrt ! @rft f)atte er ba8 eine Äajaf

Ijeruntergemorfen, ben ©pecf nad> aßen ,9Ridjtungen f)in umf)ergeftreut

unb barauf fid) ba$ befte ftttt oon faft jebem einzelnen ©tücfe ge*

träfet; bann f)atte er ben ©pecf an einer anbern ©teile mieber

gefammelt unb ftdj, glücflid) in bem fetigen GJefüfjle bes ©attfeinS,

barauf gum ©Olafen niebergelegt ,
t>ermutl)lid) , um üjn beim (Sr*

machen fofort mieber gur $anb gu fjaben. 93or bem Eingriff auf ben

©pedf)aufen fjatte er nod) ein anbereS ©tücf geliefert, meines mir

erft fpäter entbecften. @r Ijatte bie beiben jungen Sären getöbtet,

bie uns befugt Ratten; mir fanben fte nicf}t meit entfernt mit ger=

fdjmetterten ©djäbeln, fteif gefroren. 8n ben gufjfpuren fallen mir,

bafe er erft ben einen, bann ben anbern auf ba8 neue @is IjinauS

»erfolgt fmtte; fnerauf ^atte er fie an« Sanb gefdjleppt unb fic bort

liegen gelaffen, ofjne fie meiter angurüf)ren. 2Sa3 für Vergnügen

iiiin biefe Ihai gemacht fjaben fann, begreife irfi nid)t; bod) mufj er

jene mol als Soncurrenten im Kampfe um bie 9taf)rung angefefjen

fjaben. Ober mar er üiclleidjt ein mürrifdjer alter #err, ber junge

ßeute nid>t leiben fonnte? „(£s ift tjicr jefct fo nett unb ruf)ig",

fagte ber föiefe, als er bas fianb ausgeräumt rjattc.

Unfer SBinteroorratf) begann jefct mirflid) Vertrauen einguflöfcen.

(Snblidj, am Stbenb biefe« $age$ (28. ©eptember), gogen mir

in unfere neue |mtte ein, bod) mar bie erfte Sftadjt für und falt.

Sisjefet Ratten mir mät)renb ber gangen Qeit in einem ©acfe ge*

fd)lafen, unb fetbft berjenige, ben mir burd) 3ufammennäljen unferer
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beiben moflenen Herfen ^ergeftcUt Ratten, hatte ziemlich ausgereicht.

3e|jt fjielten rotr eS aber nicht länger für notfnoenbig, in einem ©ade

Zu fdjlafen, ba mir bie $ütte burdj ©rennen mehrerer ^ranlompen

fo warm matten moHten, bafc jeber es fef)r gut auf feinem eigenen

Sager mit einer moHenen $ecfe über ftdj aushalten fönnte; mir Ratten

baljer ben ©adf auSeinanbergetrennt. Sampen mürben in ber Söeife

hergefteHt, ba| mir öon einigen SKeufilberblechen bie Stänber in bie

#öf>e bogen, biefe S3er)ättex mit gerquetfdjtem ©peef füllten unb als

2)ocf}t ©tücfe $eug üon ocn ©anbogen aus unferer Slpothefe oer*

menbeten. 5)ie ßampen brannten vorgügüc^ unb gaben and) fo gutes

Sidjt, bafj eS unferer Meinung nach ganz behaglich auSfat); allein

fie reiften meber bamals noch fpäter jemals auS, um unfere noch

immer ziemlich unbidjte £ütte gu ermärmen, unb fo lagen mir benn

bie ganze SRad^t unb gitterten bor äälte. SBir glaubten beinahe, eS

fei bie fältefte iRac^t gemefen, bie mir gehabt hatten.

?lm nächften borgen fdmtecfte und baS f^rütjftücf ausgezeichnet,

unb es ift unglaublich, meldje ÜRengen hetfeer Särenbouißon mir ge=

noffen, um mieber etmaS SBärme in unfern Äörper ju befommen.

SBir beftroffen fofort, bem Uebelftanb abzuhelfen, inbem mir an ber

#intermanb ber #ütte eine ^ritfdje latenten, breit genug, um

bort nebeneinanber liegen 311 fönnen. Die moflenen 3)ecfen mürben

mieber zufammengenäf)t; bann breiteten mir ©ärenfeUc unter unS aus,

unb nun fühlten mir unS fo gemütlich , als es ben Umftänben nach

nur möglich mar. Sßeitere SSerfucfje, unS nachts zu trennen, machten

mir nicht 2Bit ben rauhen, eefigen Steinen, bie mir jefct, ba alles

gefroren mar, allein %üx Serfügung hatten, eine IjalbmegS ebene

Unterlage gu fchaffen, mar unmöglich; mir marfen unb menbeten uns

baher ben ganzen Söinter hin unb her, um zmijchen all ben Rödern

einen einigermaßen bequemen Sßfafc zu finben. (SS mar unb blieb

aber hart, unb ftets fdjmerzten uns beim Siegen einige ©teilen am

Äörper, unb mir hotten fogar munbe glede an ben £üften. SBir

fchliefen aber trofc allebem. 3n bem einen SBinfel ber $ütte hatten
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mir einen Keinen $erb gum ftodjen unb ©raten aufgebaut. 3m
£acf) über un« fdjnitten wir ein £od) in bie SBafroßfmut unb führten

aus 93ärenfeö einen 9laud)fang gu bemfelben hinauf; bodj Ratten mir

ben #erb erft furge $eit benufct, afS mir fdjon bie Stotfjmenbigfeit

einjagen, einen ©djornftein gu bauen, um ben SBinb gu oertjinbern,

baß er bon oben f)ineinfcf>Iüge. 2>ie #ütte mar fo mit SRaucfj er«

füllt, baß man eS gumeilen nicr)t aushalten fonnte. $ie einigen

Materialien, bie mir jefct gum Sauen Ratten, maren @is unb ©djnee.

2öir errichteten aber bamit auf bem SDadje einen großartigen ©djorn=

ftein, ber jeinem 3mecf entfprad) unb tüchtigen $ug brachte, (§x mar

jebodj nidjt recf)t bauerfwft, ba baS fioefj in bemfelben fidj beim ®e*

brause beftänbig ermeiterte unb auc§ nidjt gang ofme ©cf)ufl> mar,

menn es gumeilen auf ben #erb I)erabtropfte. Son unferm 39au*

material mar aber im Ueberfluß oorfjanben, unb eS tjtelt baf>er. nidjt

ferner, ben ©djornftein gu erneuern, menn er einer Reparatur be*

burfte. 3)aS mußte im Saufe beS SßmterS gmei* ober breimal ge=

fdjefjen. 2tn mefjr eyponirten ©teilen oermenbeten mir SBalroßfleifdt),

$nod)en unb Slef)nlid)eS gur SSerftärfung.

Unfere &od>eret mar fo einfach mie möglidj. ©ie beftanb barin,

baß mir morgen« öärenfleifdj unb Souiflon fochten unb abenbs

Särenfcfjnitten brieten. 93ei jeber 3)cal)lgeit oergefjrten mir große

Stengen, jebodj mürben mir feltfamermeifc biefer Wafjrung niemals

überbrüffig, fonbern genoffen fie ftets mit größtem Slppetit. SKancf}»

mal aßen mir audt) ©pecf bagu ober tauften bie f^tcifc^ftücfc in

Xfjran. Oft fonnte längere &tit Bergenen, in melier mir faft

nidjts als fjlcifdt) aßen unb Orett faum fofteten. 2)ann aber, menn

einer oon uns einmal mieber Appetit tjatte, fifd)te er fid> tjieöeic^t

einige angebrannte ©rüde ©pecf aus ben Sampen ober aß bon ben

heften ber ©pecfftücfe, aus benen mir ben Xt)ran für bie Sampe ge*

fdjmolgen t)atten. SSir nannten biefe fRcftc „©ebäcf" unb fanben fie

ungemöfjnlicr) belicat; audj fpradjen mir ftets baoon, mie föftlidj fie

fein mürben, menn mir etmaS Bucfer bagu Ratten.
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28ir bejafjen nodj immer einen Zty'il be$ ©d)littenprooiant«, ben

mir oon ber „ftram" mitgenommen Ratten, Ratten ober befdjfoffen,

mäf)renb bes 2Binter3 nichts baoon gu üerwenben. 3)iefe 93orräÜje

mürben in ein $)epot gebraut unb foüten aufbewahrt »erben, bis

mir im f^rü^jo^r bie SReife fortfefeen fönnten. 2)a8 3)epot mürbe

mit Steinen belaftet, um bie fjüc^fc $u öerljinbern, mit ben ©äefen

baoongulaufen. $ie ^üc^fe maren übrigen« jefct fdjon unoerfdjämt

genug unb fta^en ad unfere fat)renbe #abe, beren ffe habhaft merben

fonnten. ©o entbedte id) am 10. Dctober, bafj fic fid) mit einer

Spenge oerfdjiebener Äleinigfeiten , bie idj mätjrenb be3 33aue$ ber

^ütte in einem anbern 3)cpot niebergetegt r)attc, baoongemad)t Ratten,

©ie Ratten alles geftofjlen, mag fie nur mit$ufd)tepj)en oennodjten, wie

Stüde 93ambu3, ©tat)lbrat)t, Harpunen unb $arpunenleinen , meine

Sammlung oon ©efteinen, 2Roofen u. f. m., bie idj in Keinen

93euteln aus ©egeltud) aufbemat)rt ^atte. $a$ ©djlimmfte aber mar

mof, bafj fie fid> mit einem grofjen 5hiäuel ©egelgarn baoongemadjt

Ratten, baS unfere Hoffnung unb unfer Xroft gemefen mar, wenn

mir uns für ben SBinter Äleiber, ©djufjc unb einen ©djlaffad

au« ^Bärenfellen machen müßten. SBir hatten barauf gerechnet, aus

bem ©egelgarn 3mirn ^cr^ufteflen. @in ®lüd, bafj fie nidjt aud)

ben Xf)eoboliten unb unfere anberen Snftrumente, bie ebenfalls bort

ftanben, mitgefdjlepot Ratten; biefe müffen ihnen $u ferner gewefen

fein. 3d) ärgerte midi, als idj biefe ©ntbedung machte, gumal es

an meinem ©eburtstage gefdjehen mar, maS bie ©adje nodj ärger*

lidjer machte, ©ie würbe auch nicht beffer, als idj im 3roielidjt

auf bem ©eröll oberhalb ber ©teile, mo bie ©egenftänbe gelegen

Ratten, nacr)forfcf;tc , um 311 fefjen, ob idj nidjt wenigftenS ©puren

finben fönnte, wof)in jene Teufel fie gefdjleppt hätten, unb babei

einen ohidjS traf, ber in 6 Ütteter Entfernung oon mir ftefjen blieb,

fid) nieberfefcte unb ein fo oerteufelteS, burdjbringenbeS, unangenehmes

®ef)eul auSftieB, bafj ich mir bie D§xa\ ehalten mufjte. ©r war

offenbar wieber auf bem 2öege gu meinen ©adjen unb ärgerte fid|
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nun barüber, bajs ich if)n geftört hatte. 3d) ergriff grofje Steine

uitb warf bamit nad) ihm, morauf er eine fur$e Strecfe fortlief,

ftdj bann aber am 9ianbe be« ©tetfcfjer« ^infe^te unb meiterheufte.

2Bütr)enb fer)rtc ich nach ber |>ütte aurürf, fegte mich nieber unb

backte barüber nach, ma« nur t^un tonnten, nm an biefen üertjafjten

liieren ?Rac^e gu nehmen. Patronen fonnten mir nicf>t entbehren,

jebod) eine ^atte an« Steinen fonnten roir bauen. 2öir befdjfoffen,

bieS $u t^itn; e« mürbe aber nie etwa« barau«. So oiete anbere $inge

nahmen un« immer in Sfnfprucfj, bi« enbüd) Sdniee ba« ©eröll bebeefte,

unb e« nid)t mef)r ^eU genug mar, paffenbe «Steine gu fudjen.

Snjmifchen fuhren bie ^üdjfe fort ' ung 3U beläftigen. Sine«

Xage« Ratten fie auch unfer Xfyermometer *, ba« fuf) ftet« außerhalb

ber £ütte befanb, gefto^en unb mit fortgefdjrejmt. SBir fugten

fange 3ett oergeben« Danach, bi« mir e« in geringer Entfernung

unter einem Schneehaufen oerfteeft fanben. $8on ber 3«it an maren

mir immer fo oorfiefftig, nacht« einen Stein barüber 31t beefen;

allein eine« SKorgen« fanben mir, bafj bie 5u(*)fe Den ®*cin ^eg*

gemäht unb fief) nodjmaI« mit beut Xfjermometer baoon gemacht

tjatten. S)a« einzige, ma« mir bie«mat fanben, mar ba« ^utteraf,

ba« fie eine Heine Strecfe entfernt fortgemorfen t)atten ; ba« Xfjer-

mometer fetöft fyabtn mir nie nncbergefefjen , ;ba leiber in ber Wacht

Schneetreiben eingetreten mar, fobafc bie ^är)rten oerfcfjmunben maren.

$er Gimmel mag miffen, metchen $"d)3bau e« jefct fd)mücft. 8n

biefem Xage hatten mir gelernt, unfer tefote« Sh^1110™^ fortan in

fixerer SBeife $u befeftigen.

3njWtfd)en oerging bie 3eit. 2)ie Sonne fanf tiefer unb tiefer,

bi« mir fie am lf>. Cctober 311m festen male über ben ©ergen im

Süben fahen; bie läge mürben rafcf) bunfler: e« begann unfere

britte ^ofarnacht.

* (£3 war ein Sttinimumtyermometer, ba$ <iud) ole Äö)leub«rt(jermometer

gebraust rourbc.
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2öir fafjen im #erbfte groei »eitere 23ären, einen am 8., einen

am 21. Dctober; oon ba an fafjen mir bis gum nädtften 5^ia^r

feine mieber.

8fö id) am äJtorgen be£ 8. Cctober aufmachte, ljörte id)

branden anf bem ©cfjnee ba£ Änirfdjen fernerer ©djritte, unb

bann begann H, an unferm %tti\<f) unb ©ped auf bem $ad)e

fjerumguarbeiten. 3d) fonnte tjören, bafe e$ ein SBär mar, unb frodj

mit meiner 93üd)fe fnnauS, oermodjte aber, als id) au3 bem ©ange

f)erausfam, in ber $)unfelf)eit nichts gu fef)en. $)a£ $f)ier tjatte mid)

bemerft unb mar bereite oerfdjmunben , maä mir nidjt attgufer)r be*

bauerteu, ba mir (eine grofje fiuft Ratten, in bem SBinbe unb bei

einer lemperatur oon 39
3

Äätte uns je£t an ba3 faure Söerf be§

$lbfjäuten$ gu machen.

2öir fwtten nidjt oiel Slbmedrfelung. Unfer ßeben begann

morgen« mit Äodjen unb ftrüfjftüden. Sann (am öietleidjt mieber

ein ©d)läfd)en, morauf mir fnnauSgugefjen pflegten, um un$ etmaS

©eroegung gu machen. S)aä le^tere gefd)al) jebodj 1 1 i et > t mef>r aU

nottnoenbig, ba unfere Kleiber, bie oon Jett burdimeidjt unb an

oieten ©teilen abgetragen unb gerriffen maren, fid) nid)t gerabe

rec^t bagu eigneten, in icjnen im SBinter in ber freien ßuft gu

bleiben. Unfere SBinbfleiber , bie mir gum ©d)u|e gegen ben SBinb

über ben anbern fjätten tragen foflen, maren fo gerriffen, bafc mir

fie nidjt benufcen (onnten, unb mir Ratten fo roenig ä^"1 » um ftc

gu fliden, bafe id) e$ nidjt für richtig fjieft, fie oor bem näd)ften

5rüf)jar)r anzulegen, roenn mir uns gum Slufbrud) oorbereiteten. 3d)

§atte barauf geregnet, baj? mir im ©tanbe fein mürben, uns Leiber

au« ^Bärenfellen gu machen, allein e3 beburfte 3eit, um bie geüc

oon ädern ©ped unb gett gu reinigen, unb eine nodj triel lang»

famere Arbeit mar e$, fie troden gu be(ommen. SDer eingige SBeg

tjiergu mar, fie unter bem $)ad)e ber $ütte ausbreiten , mo jebod)

immer nur SRaum für ein gell mar. Site ein« fertig mar, mufjten

mir e3 uor allen fingen gu unferm ßager oermenben, ba mir auf
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rof)en, fdjmierigen gellen logen, bie allmäf)lidj 511 oerfaulen an-

fingen. ÄlS unfer fiager mit getrotteten gellen öerfefjen mar,

mußten mir baran benfen, un* einen ©djlaffacf Ijerguftellen , meü

ber au« mottenen Herfen beftcfjenbe, ben mir Ratten, mit ber 3eit

311m Schlafen gu falt mürbe. ©rft um 2Beif)nachten fjerum gelang

e* uns, einen ©aef aus Bärenfellen fertigstellen. ©0 mürben

alle gelle, bie mir gubereiten fonnten, »erbraust, unb mir trugen

immer nod) bie Kleiber, bie mir ben gangen SBinter Ijinburcfj ge*

fjabt Ratten.

$ie Spaziergänge maren ebenfalls ein gmeifelfjafteS Vergnügen,

meil ftetä Söinb mar, ber unter ber fteilen flippe fdjarf meijte. 2Bir

empfanben es aß eine munberbare 2Bof)ltf)at, menn eS gelegentlich ein»

mal beinahe minbftill mar. 3n ber Sieger pfiff ber SBinb über unS

unb peitfdjte ben ©cfjnee berma|en umher, bajj alles in Siebet ein*

gehüllt mar. ^mudlen »ergingen fiele Tage, ot)ne bafc mir bie

9cafe au« bem (Eingänge fteeften, unb nur bie bringenbe Scott)*

menbigfeit trieb unS hinaus, um (SiS gum Xrinfmaffer ober einen

©cr)infen ober ein ©tücf Särenfleifdj gum (Sffen ober ©pect für

bie ßampe gu f)okn. ©emöfntlich brauten mir auch etmaS ©eeeis

ober, menn eine Oeffnung ober ©palte gu finben mar, etmaS ©ee*

maffer für unfere ©uppe mit.

SBenn mir ^ereinfamen unb Appetit auf eine neue 2#af)fgett

befommen Ratten, bereiteten mir baS Slbenbbrot, afcen fo öiel, bis mir

fatt maren, unb froren bann in ben ©aef, um folange mie möglich

gu fdjlafen unb bie £eit ^ingubringen. 3m großen unb gangen Ratten

mir ein fef)r bequemes Seben in ber £ütte. öermittelft unferer

Kmutiampen fonnten mir mitten im Staunte bie Temperatur un*

gefät)r auf bem ©efrierpunft galten ; in ber 9cäf)e ber SDcauer mar eS

jeboch beträchtlich fälter. $)ort fcf)lug fict) bie geuchttgfeit in ®e*

ftalt munberfct)öner ©iSfr^ftaUe nieber, fobafj bie ©teine meifj maren

unb mir in glücflid)en «ugenblicfen träumen fonnten, mir mot)nten

in einem 9Harmorfäfoj}. $iefe ^Srac^t hatte jeboch ihre «Rachtt)eile;

17*
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benn wenn bie Außentemperatur ftieg, ober wenn mir bic glitte

etmaS mef)r ermannten, bann liefen Heine Ströme oon ber SWauer in

unfern Scf)laffacf. 3eber mar eine 2Bocf)e lang abtuechfelnb Uod),

unb ber 3)ienStag, an meiern bie Äoa^moa^e beS einen cnbete unb

bie beS anbem begann, bot uns bat)er bie einige Abmechfelung in

unferm ßeben unb bilbete einen Orenjftein, nach meinem mir

unfere £eit einteilten, ©eftänbig regneten mir, micoiele toa>

moa^en mir noct) oor uns Ratten, ehe mir im 3früf)iar)r unfer ßager

abbrechen tonnten.

3$ t)atte gehofft, in bicfem Söinter üiel tlnin $u tonnen, meine

Beobachtungen unb Zotigen auszuarbeiten unb einiget über unfere

SReije $u ^reiben, allein es gefchat) fef>r menig. @S mar nicht

nur baS armjelige, flacfembe Sidjt ber Sfjranlampe , ba^ mich

baran t)inberte, unb bie unbequeme iiage, ba man nur auf bem

SRücfen liegen ober auf ben harten Steinen fifcen fonnte, mobei

jebcr bem $)rucf ausgefegte Sförpertfjeil fdnnerjte: bie gan^e Um*

gebung madjte einen nid)t gum Arbeiten aufgelegt. 2)aS GJelnrn

arbeitete nur träge, unb id> hatte nie fluft, aud) nur baS ©e*

ringfte $u
f
^reiben. Vielleicht mar es aud) eine ftolge ber Unmög*

lic^feit, baS GJefcfjriebeue fauber $u erhalten, Sobalb man ein

Stüd Rapier nur anfaßte, ließen bie Ringer einen braunen Ofettfletf

äurücf, unb menn ber gipfel eine« ÄleibungSftüdeS barüber f)iu

reifste, entftanb ein bunfler Streifen. Unfere Xagebüctjer aus bicjer

$eit fernen fürchterlich aus, es finb „Schmierbücher" im bud)ftäb=

liehen Sinne beS SBorteS. 0, mie fet)nten mir uns nach ber $eit,

in ber mir mieber auf fauberm meißem Rapier unb mit fchmar^er lütte

jehreiben fönnten! Oft hatte ich bie öleiftiftnotiaeu, bie ich am

läge oorher gefdjrieben hatte, gu lefen, unb jefct, mährenb ich oic f 1̂

iöud) fchreibe, habe ich m"nc ^coc 9^ott) , herauS$ufinben , maS einft

auf biefen fchmufcigen, bunfelbraunen Seiten geftanben hat
;

id) fefce fie

allen möglichen Beleuchtungen aus, unterfuche fie mit bem BergrößerungS»

glafe, aber trofcbcm muß ich °f* aufgeben.
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$ie gintragungen in mein Xagebud) finb in biefer 3eit äufcerft

mager; e3 finb guttaten SBochen, in benen nichts ate bie notfj»

roenbigften meteorologischen Beobachtungen nebft Söemerfungen auf*

gegeidjnet finb. 2)er $auptgrunb ift, baft unfer Seben fo einförmig

»erlief, bafj eS nidjtS gab, um barüber gu fc^reiben. 2>iefetben ©ebanfen

famen unb gingen einen Sag roie ben anbern; e$ mar in benfelbeu

nicf>t mehr 5tbroccr)fefung als in unferer Unterhaltung, ©erabe bie

Seere be3 Xagebuc^« ittuftrirt in 2öirflid}feit am beften unjer Sebcu

roäfjrenb ber neun 3Jconate, bie mir t)ier gubradjteu.

2Kittrooch, 27. Slooember. —23° C. (£8 ift roinbigeS SBetter,

ber ©dmee mirbelt einem um bie 0()ren, fomie man ben $opf aus

bem Eingänge f)crau^ftecft. 2ltteg grau in grau. 3)ie fchroargen

Steine im Schnee in ber ©eröt^afbe meiter oben finb nur unbeutlid)

gu erfennen, unb über fid) fann man gcrabe nod) bie bunffe Stippt

untertreiben. SBo^in fid) aber fonft ber 93titf menben mag, ^inau^

nac^ ber See ober ben ftjorb tynatf, ift alles biefelbe bleifdrojere

5DunfeIt)eit ; man ift oon ber meiten SBelt abgefperrt unb in fid)

felbft eingefd)loffen. 2)er Söinb roefjt in fdjarfen ©töfcen unb treibt

ben ©djnee oor fid) hcr > unb oben unter bem Sergfamme pfeift unb

t)cult er in ben ©palten unb £edjern ber 93afaltmauem biefefbe

eroige 9Mobie, bie er burd) oergangene 3af)rtaufenbe gefangen f)at

unb bura) gufünftige Safjrtaufenbe fingen roirb. Unb ber ©dmee

roirbelt bahin, roie er e3 immer getfjan im SBect)fcr ber gehen, unb

alle ©palten unb Vertiefungen füllen fid) au«. Sod) gelingt e$ bem

©dmee nic^t, bie ©teine ber ©cröat)albc gu bebeefen; fdjroarg roie

immer ragen fie in bie ftadjt hinein. Huf bem freien pafce oor ber

$ütte Iptingen groei ©eftarten in ber 2Binternad)t roie ©efpenfter hin

unb her, um fid) roarm gu halten, unb fo roerben fie auf bem ^fabe,

ben fie fid) auggetreten haben, Sag für Sag auf unb nieber rennen,

bi« ber Ofrühling Kommt

©onntag, 1. ftecember. Söunberbar fd)öne* SBetter roährcnb ber

legten Jage; man fann gar nicht mübe roerben, braufeen auf unb ab
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31t gef)en, mäfjrenb ber fltfonb biefe gange (£i*melt in ein gecnlanb

oermanbclt. $a liegt bic #ütte nodj im ©Ratten bciS ©erge*, ber

bunfelbrofjenb überpngt, aber ba* SHonblidjt fd^tuebt über @i* unb

Ofjorb unb wirb gfifoernb üon aßen fdjneebebecften Äämmen unb

Mügeln gurüdgemorfen. Sine feltfame, gefüljttofe ©djönfjeit, gleidrtoie

oon einem erlogenen Planeten, aufgebaut au* glän$enbem meinem

äRarmor. ©0 muffen bie Serge bort ftefjen, gefroren unb eisfalt;

fo mäffen bie ©een erftarrt unter ber ©djneebetfe liegen; unb mie

immer jiefjt ber ÜJtonb fdrtoeigenb unb langfam feine enbfofe $af)n

burdj ben Ieblofen föaum. Unb alle* fo ftitt, fo beängftigenb ftiü!

2)a* grofje ©dnoeigen, ba* eines $age* fjerrfdjen mirb, wenn bie

Grbe mieber müft unb leer ift, menn ber i$\Hf)$ nidjt mefjr in biefem

©eröa Ijauft, wenn ber ©är nic^t mefjr ba brausen auf bem (Sife

umljerftreift, menn felbft ber SBinb nidjt mef)r toft: unenblid)e*

©djmeigen! 3n WorbfidjtSftammen fdjmebt ber ©eift be* 9taume*

über ben gefrorenen ©eroäffern. Sie ©eefe beugt fidj oor ber

9Jcajeftät ber Sßadjt unb be* Xobe*.

SRontag, 2. $)ecember. 9Jtorgen*. $eute fjöre irf>, bafc e*

mieber brausen mef)t; e* mirb batjer ein ungemütfjlidjer ©oagiergang

merben. (5* ift bittcrfatt in uuferen abgetragenen, fertigen Äleibern.

SBenn Fein SBinb mef)t, ift e* nid)t fo fdjtimm, aber felbft menn nur

menig SBinb ift, erftarrt er einen burdj unb burdj. $ber mirb ber

^rüfjltng nidjt eine* £agc* autf) r)ierr)er fommen? 3a, unb über un*

mölbt ftcf) berfefbe Gimmel je$t unb immerbar, ebenfo Ijodj, ebenfo nujig.

Söäljrcnb mir gitternb oor ßälte auf unb ab fdjreiten, blitfen mir

hinauf $um enbfofen ©ternengelt, unb all unfere @ntbef)rungen , all

unfere ©orgen fdjminben in teere* 9ttd)t*. ©ternennadjt, bu bift ergaben

fd)ön! Slber leifjeft bu unferm ©eifte nidjt gu mächtige ©Urningen,

größer, at* mir fie meiftern fönnen? flönnteft bu bodj ba« Staffel

be* $afein* löfen ! 2Bir fütjlen un* a(* ÜKittcfpunft be* Seben*, mir

fämpfen um ba* Seben, um bie llnfterblid)feit, bie ber eine J|ier, ber

anbere jenfeit* fudjt. Seine ftitte ^radjt üerfünbet: auf ben 93efef)(
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bes ©wigen trateft bu ins 3)afein auf einem armfeligen Planeten, afS

windiges ®Iieb in ber enblofen ßette oon Umgeftaftungeu
; auf einen

neuen SBefehl wirft bu wieber ausgelöst werben. 2Ber wirb ftdj

bann burdj eine Swigfeit oon ©wigfeiten baran erinnern, bafj einmal

ein SintagSwefen gelebt hat, baS ©djaH unb Sicht in Ueffeln fragen

fonnte unb fur$ficf>tig genug mar, Safyre feinem furzen $afeinS mit

bem Xreiben burdj biefe gefrorenen 9J£eere $u »erbringen? 3ft benn

baS ÖJait^e nic^td als nur ein geuerwerf öon ber $auer eine« Äugen*

b(ic&? SBirb bie ganje aMtgefdnchte wie eine golbgeränberte bunfle

SBolfe in ber $tbeubrötf)e ftd) aufiofen, ofjne ©pur, ofmc ftmtd, einer

Saune gfeidj?

SlbenbS. Sener fptclt unS ttiele Streike; waS er fort*

bewegen fann, fc^Ieppt er weg. (Einmal tjatte er fcr)ou baS Sanb

burdjgenagt, mit bem baS gell oor ber Xfyüt befeftigt ift, unb

Jin unb wieber hören wir if|n wieber an biefer Ärbeit; wir muffen

hinausgehen unb an baS Stad) beS eingangs Köpfen. #eute t)at er

eins airferer ©egel fortgefc^feppt, in welkem unfer ©aljmaffereis tag.

3Bir waren nid)t wenig erfdjredt, als wir ©iS f)okn wollten unb

baS ©egel fammt aUem fort war. 2öir waren nid)t im Qimtfd, wer

bagewefen war, fonnten aber unter feinen Umftänben unfer foftbareS

©egel aufgeben, oon welchem unfere gafjrt uad) ©pifcbergen im Oft^h 5

jat)r abging. SBir forfchten bafjer in ber 2)unfelheit banad) auf ber

Gteröllfialbe, auf ber ebene unb nad) ber ©ee t)inab. 2Bir fugten

überall, aber nichts war baoon $u feljen. SBir hatten es fc^tieBIic^

faft aufgegeben, unb 3of)anfen war hinabgegangen, um anbereS ©a($*

Waffereis gu holen, ba fanb er ba* ©egel am ©tranbe. Unfere greube

war grofj. SBunberbar war aber, bafe ber gudjS oa* 9r°fce ©C8^,

baS noch baju ooß ©iS war, foweit hatte tragen fönnen. $luf bem

SBcge abwärts hatte fia) baS ©egel geöffnet, worauf er nidjtS mehr

bamit hatte anfangen fönnen. Slber was Witt er mit folgen fingen?

SBill er in feinem SBinterbau barauf liegen? 9#an foUte eS faft

meinen. 3d) wünfcfjte nur, ich könnte feinen ©au finben unb baS
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Dljermometer mieber befommen, fomie baS Knäuel Segergarn unb bie

£arpunenleine unb all bie anberen foftbaren Dinge, bie eS geftof)len

fjat, baS Siel)!

Donnerstag, 5. December. ÜJcir fdjeint, als ob eS nie enben

motte. Slber nur nodj ermaS ®ebulb, bann fommt ber grüfjltng,

ber fc^önftc 5rüf}ltng, ben bie @rbe uns fdjenfen fann! Draufjen

ift fürd)terlid)eS SSctter mit Sdjneefturm; aber um fo beffer ift es,

f)ier in unferer marmen $ütte $u liegen, ©raten jit effen unb bem

über unS mütfyenben SBinbe $u$ul)ören.

Dienstag, 10. December. @S ift ein böfer SBtnb gemefen.

So^anfeu entbeefte fjeute, bafj fein Äajaf oerfcfjmunben mar. 9cadj

einigem Suchen fanb er es mehrere fjunbert ÜKeter entfernt unten in

ber ©eröatjalbe mieber; eS mar aiemlicr) ftarf umfjergefäleubert morben.

Der SBinb mufete eS erft über mein $ajaf gehoben unb bann über

einen großen Stein naefj bem anbern gemorfen fjaben. @S fdjeint, es»

mirb 3u t>icf beS @uten, menn fogar bie $ajafä in bie .£>öf)e $u

fliegen beginnen. Die Suft ift brausen über ber See bunfel, ber

SBinb §at alfo oermutfjlid) baS (SiS aufgebrochen unb feemärtS ge*

trieben, unb eS gibt mieber offenes Söaffer.*

3n ber 9cad)t rourbe es auf einmal munberoott rulug, unb bie

fiuft mar überrafdjenb milb. @3 mar entyücfenb brausen; mir fjaben

fdjon feit geraumer 3"* nu$t mefyr fo lange Spaziergänge in unferm

Steoier gemacht. @S tf)ut einem gut, f)in unb mieber einmal bie

©eine in Seroegung $u fefcen, fonft glaube üf), mürben mir in unferm

Sinterlager ganj fteif merbeu. ÜJcan benfe nur, gan$e 12° tälte

mitten im December! SBir Ratten unS beinahe in bie £eimat öerfefet

glauben, oergeffen fönnen, bafj mir uns in einem Scf>neetanbe nürb>

lidj 00m 81. ©rabe befanben.

* GS wefjtc bort am ftu&e beS Serge* oft fe^r ftarf. (Sin anberntaf

nmrbe einer meiner ®dmeef<b,m)c, ber in einem 6($neeb,aufen neben ber fcürte

fterftc, Dorn SSinbe üoüftänbig abgebogen; er war aus ftarfem fcbouUjolj.
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Donnerstag, 12. December. 3mifchen 6 un0 9 morgen«

beobachteten wir eine Wnaafjf ©ternfefmuppen , bie meiften im ©tern*

bitbe ber ©erlange. Sinige famen gerabe aus bem ®rojjen ©äreu,

fpäter tjauptfächlich aus bem ©tier ober bem Sllbebaran unb ben

Pejaben. 3Äet)rcrc berfelben waren fetjr hell, einige Hegen einen

©treifen leudjtenben ©taubem hinter fid) $urücf. «ngeuehmeS SBetter!

216er Wafy unb Sag finb jefct gleich bunfel. SBir wanbern in ber

Dunfelheit auf unferer ebenen fläche ununterbrochen auf unb ab.

sJcur ber Gimmel weifc, wie oiele ©djritte mir auf biefer (Sbene noch

machen werben, bis ber SBinter $u @nbe ift. 9cur fchWadj fiefjt man

burd) bie Dunfelfjeit bie fchwarjen flippen, bie ^Ifengrate unb bie

grofjen ©teine am ©tranbe, bie ber SBinb immer rein fegt. Ueber

uns breitet ber ttare, oon ©ternen funfelnbe Gimmel feinen ^rieben

über bie @rbe au«, gern im SBeften fäüt ein ©ternfehnuppenfehwarm

nach bem anbern, einige fdjwach, faum ftdftbar, anbere wie römifc^e

Siebter , aüe eine 93otfdjaft oon fernen Söelten bringenb. Dief im

©üben liegt eine SSoIfenbanf, hin unb mieber begrenzt oom ©Limmer

beS 9corblicf)t$, aber brausen über bem Speere ift ber $immel bunfel

:

bort ift bie ©ee offen, ©ie $u betrachten ift ganj angenehm; man

führt ft<h f° eingetroffen. @3 ift wie ein Sinbeglieb mit bem

Seben, biefeS bunfte 2Keer, bie möchtige *ßul3aber ber 2Belt, baS ©ot*

fchaften bringt oon fianb $u ßanb, oon Sßolf $u 93oIf, auf bem bie

Sioilifation fiegreich über bie ©rbe getragen wirb. 3m nächften ©ommer

mirb eS unS ^eimrDärtS tragen.

Donnerstag, 19. December. —28,5 C. <£s ift mieber falt

geworben unb gu unangenehmes SBetter, um braufjen $u fein. 216er

was fdjabet baS? §ier brinnen haben mir es gemütlich un0 »orm

unb brauchen nicht öfter hinauszugehen, als wir fiuft hoben. Die

ganje Arbeit, bie mir brausen gu thun hoben, befteht barin, bafj

mir stoeU ober breimal wöchentlich ©üjj= unb ©al^waffereis , ^tn

unb wieber gleifdj unb ©peef unb ganj gelegentlich einmal ein 3*11

hereinholen, um es unter bem Dache $u troefnen.

Digitized by



Snblit^ i'anb! 2(37

2Beif)nacf)ten, bie Qtit ber greube, naf)t fjeran. £u £aufe ift

je$t jeber eifrig beschäftigt unb roeifj faum, rooljer er bie 3eit für

alles nefjmen fod; fjier ift jeboef) feine ©efdjäftigfeit , Ijier gilt e$

nur bie 3eit gu »erbringen. ©Olafen, fd)fafen! §Xuf bem #erbc

fummt munter ber Zopi 3d) fifee unb marte auf ba3 f$rüt)ftücf unb

bltcfe in baä flacfernbe fteuer, unb meine ©ebanfen manbern weit

fjinauS. 2BaS ift in fteuer unb fiidjt für eine munberfame Sfraft

»erborgen, bafj aße erfefjaffenen SBefen fie fud)en, oon bem Urfdjleime

im 2J?eere bis $um t)crumfd)tt)eifenben SKenfdjenfinbe , ba3 auf feiner

SBanberung f>att madjt, im SBalbe ein geuer aiyünbet unb fid)

baneben niebertäfjt; ade Sorgen läfjt e£ fahren unb freut fidj ber

SBärme in ben fniftentben glommen. Unmiürurlidfj feffefn biefe

fcfjtangenartigen feurigen Bungen baä Äuge; man bfieft in fie hinein,

als fönnte man bartu fein «Sc^tcffaf lefen, unb in buntem £uge

gleiten Erinnerungen oorüber. 2öa3 ift Sntbe^rung? 2öa3 bie

(Segemuart? Sergife fie, üergifj bid) felbft! Xu t)aft bie 9Kad)t,

afleS ©d)öne gurücfyurufen unb auf ben Sommer $u marten ....

93eim Steine ber ßampe fifct fie am SBinterabenb unb näf)t. 9leben

Üjr fteljt ein Meine« üKäbdjen mit blauen Äugen unb golbigem $aar

unb fmeft mit ber tyuppe. Sie btirft baS Jcmb $ärtlid) an unb

ftreidjelt ü)m baS §aar, aber ifjre Äugen merben feudjt, unb biefe

Xfjränen rollen auf u)re Ärbett ....

3o§anfen liegt neben mir unb [cfjläft; er fädjelt im Sdjfafe.

Ärmer 3unge! @r mirb baoon träumen, bafe er um bie 2öetf)nad)tS*

geit bei feinen Sieben $u $aufe fei. Äber fd)Iafe nur meiter —
fc^fafe unb träume! $er Söinter gef)t oorüber, unb bann fommt ber

Örriujttng, ber ftrüf)fing be3 SebenS.

Sonntag, 22. $ecember. ©ing geftem Äbenb fange ßdt

brausen fpa^ieren, roäfjrenb 3of)anfen atö Vorbereitung gum CSfjrift*

fefte eine grünblidje Reinigung ber £ütte »ornafjtn. Sie beftanb fjauöt*

fädjlid) barin, bafj er bie Äfcfje aus bem £erbe fragte, bie fötodjen

unb ftfeifdjabfäüe fammelte unb fortmarf unb bann ba3 ©i8 auf*
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brad), ba3 mit allerlei ßerjridjt $u einer bieten ©dudjt auf bem

58 oben jujammengefroren mar, moburd) bie .§ütte giemlidj niebrig

gemorben mar.

2>a8 9torblid)t mar munberbar. 2öie oft man aud) bog feltfame

©piel beS Sickte« fefjen mag, nie mirb man mübe, e3 $u betrauten.

®3 ift, al« ob »lief unb ©eift unter einem ©atme ftanben, fobafe

man ftdr) nicr)t lo^ureifeen oermag. (53 beginnt mit einem blafcgelben

geifterljaften 2id>tfcr)immer fjinter bem ©erge im Dften, gleid) bem

Sßiberfdjein einer fernen geuerSbrunft ; e8 mirb breiter, unb Batb

ift ber öftlidje Gimmel eine einzige gfüljcnbe f^cuermaffe. S^un mirb

e$ mieber fct)roäc^cr unb fammelt fidj in einem fjefl glängenben föebel^

gürtel, ber fict) nad) ©übroeften erftrerft, mäfjrenb tjier unb bort

einige roenige glängenbe Sidftnebel ftc^tbar finb. Wadj einer Seile

fcfjtejjen plöfclidj ba unb bort ©trafen au« bem feurigen ftebel empor,

bis fie faft ben Stnitf) erretten; c£ fommeu nodj mein*, in milber

3agb fpielen fie oon Dften nacr) Söeften über ben ©ürtel. ©ie

fdjeinen au3 meiter, meiter ^ferne immer näfjer (jerangueilen. 9lber

plöfclid) ergießt ficr) ein magrer ©trafjlenfdjleier oom ßenitf) über

ben nörblidjen Gimmel, fo gart unb f)ell, mie bie feinften glifcernben

©ilberfäben. 3ft e$ ©urtr, ber fteuerriefe fetbft, ber in feine mäd>*

tige ©ilberr)arfc greift, bafc bie ©aiten im SBiberfdjeine berglammen

oon 9Rufpelf)eim erbittern unb funfein? 3a, e$ finb $arfentfänge,

milb rjinauSftürmenb in bie 9^act)t; es ift ber ©öfjne ©urtr'3 milber

ÄriegStang. ?lber gu anbereu 3eiten finb e3 mieber fanft fpielenbe,

leife fdjaufelnbe ©ilbermellen
, auf benen bie Xräume in unbetannte

SBelten lunttberfd)meifen.

9hm ift mieber bie Söinterfonnenmenbe gefommen, unb bie

©onne rjat ifjren niebrigften ©tanb erreicht; aber um ÜRittag (önnen

mir nodj einen fdjmadjen ©Limmer oon ir)r über ben Sergen im

©üben erfennen. 3efct beginnt fie mieber norbmärtS gu fteigen; £ag

für Sag mirb e3 geller merben, unb bie 3eit mirb rafdjer oergefjen.

0, mie toof)l oerftelje idj jefct bie alte ©itte unferer Muten, mitten
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im SBinter, wenn bic Stacht ber winterlichen 2)un!e^cit gebrochen

ift, ein IärmenbeS Opferfeftmafjl abgalten. 2Bir würben auch einen

lärmenben ©dmtaus öeranftalten, wenn wir nur etwas $um ©djmaufen

gärten. SB03U bebarf eS auch beffen? 2Bir werben in ©ebonfen ein

ftiüeS fteft feiern unb an ben 5rüt)Itng benfen.

Sluf meinem ©Hergänge bliefe ich $um Jupiter ba broben

über bem Sergfamme hinauf, gu Jupiter, bem #eimatfterne ; er täfelt

auf uns fjerab, unb ier) erfenne in ifmt meinen guten ©chufcgeift.

3ft bieg Aberglauben? fciefeS Seben unb bie «Ratur hier fbunten

einen wo! abergläubifch machen; unb finb am ©nbe nicht faft alle

SKenfdjen abergläubifch, jeber in fetner SBeife? #abe ich nicf>t fefteS

Vertrauen auf meinen ©tem unb bafj mir un« wieberfehen werben?

DiefeS Vertrauen f>at mid> (aum einen einigen £ag öerfaffen. £er

Xob fann fidt> r
glaube uf), niemal« nähern, ehe man feine ÜKiffion

erfüllt fürt; er fommt nie, ofme bafc man baS ©cfüt)f feiner 9cäf)e

f>at, — unb bodfj fann eine faltfjergige 9iorne melleicht eine« SageS

ofme öor^erige SBarnung ben ftaben abfdjneiben.

3)ien3tag, 24. $ecember. $eute um 2 Uln* nachmittags — 24° C.

^eute ift alfo SBeifmachtSabenb. Stall unb minbig ift e3 brausen,

faU unb augig f)ier brinnen. SBie einfom e$ ift! ftocfj niemals

haben mir einen folgen SöeihnachtSabenb gehabt.

sJcun Tauten $u $aufe bie ©locfen baS Glnüftfeft ein. 3dj fjöre

ben ©locfenflang fidt) oom ftirdjtfynrm bnrd) bie fiüfte fdjwingen.

2Bie fd)ön fie crfcrjaUen

!

Sejjt merben bie fiicfjter am 2öcif)nad)t$baum angegünbet, bie

Shnberfchar mirb Ijereingelaffen , unb in ftreube unb 3ubel fangen fie

um ben 93aum ^erum. 2Benn ich mieber nach #aufe fomme, muß

ic^ «n 28eif)nad)tsfeft für Äinber öeranftalten. @S ift bie Bett bei

Jreube, unb $u |>aufe ift in jeber §ütte ein fteft.

Auch wir mit unferen ärmlichen Mitteln feiern ein ffit. 3of)anfen

t)at fein $emb gemenbet; idj fyän baffelbe getfjan unb bann bie

Unterhofen gemechfelt, um anbere anzuregen, bie ich m warmem
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SBaffer ausgemunben f)abe. $lud) Ijabe id) midj in etwas warmem

SBaffer geroafdjen, wobei id) bie abgelegten Unterhofen als ©djwamm

unb |>anbtudj benufcte. 3efct füf>fe id) mic^ als ein anberer 9Jtenfd);

bie Kleiber Heben mir nid)t mef>r fo ftarf am Äörper wie öorljer.

$ann fjatten wir gum »bcnbcffcn ftisfegratin au« gifä unb SRaiS*

mef)I, mit Xf)ran anftatt ©utter, gebacfen unb gebraten (ein« fo trocfen

wie ba* anbere), unb gum ftadjtifdj in Xf)ran gerottetes ©rot. SRorgen

frä^ werben wir Gfjocolabe unb ©rot Ijaben.*

SJcittwod), 25. $ecember. SBir f)aben fa^öneS SBeifmadjtSmetter

befommen; faft SBinbftiße unb fjetteS, fc^öned 3Jconblid)t. ©3 uerfcfet

einen in eine gang feierliche Stimmung; eS ift ber ^rieben bon 3af)r*

taufenben.

9ladjmittagS war baS ftorblidjt eingig fdjön. m ic$ um 6 Ufjr

in« Sfrete fam, war am füblictyen Gimmel ein fetter blafjgelber ©ogen.

(£r blieb lange 3clt faf* unüeränbert unb begann bann an feinem

obern Slanbe (unter bem ©ergfamme im Often oiel fjetler gu werben.

@S glomm eine $eit lang, bann fd)ofj auf einmal baS £id)t an bem

SBogen entlang nadj SBefteu cjtn ; überall ftiegen Straelen gum .ßemtfj

empor, unb im nädjften Äugenblicf ftanb ber gange füblidje $tmmel

oom ©ogen bis hinauf gum 3m\tf) in flammen. SS flacferte unb

loberte, es brefjte fid) wie ein Sßirbelminb fjerum (bie ©ewegung war

bie ber Sonne), unb bie ©trafen fajoffen f)in unb f>er, balb rotty

unb rötf)lid) = üiolett, balb gelb, grün unb blenbenb weifc; je|t waren

bie Straelen unten rott) unb oben gelb unb grün, unb bann

war e$ wieber umgefefyrt. |)öf)er unb f)öf>er ftieg baS 9corblidjt;

nun crfcr)ien eS aud> nörblid) oom 3enitf>, einen Äugenblicf geigte

fitf> eine pradjtoolle Corona, unb bann würbe eS bort oben gu

einer eingigen Wirbelnben fteuermaffe: ein SBirbelftrom oon rotfjem,

* SBeif)nad)t$' unb Snloefterabenb waren bie einzigen QMegenljeiten, bei

benen wir im* gematteten, etwa« twn ben «orrätyen ju öerjeljren, bie wir für

bie Steife nadj Süben aufbewahrten.

S
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gelbem unb grünem geuer, ber baS Stuge blenbete. (SS mar wie eine

gewaltige eleftrifdje Sntlabung. darauf verbreitete eS fidj über ben

nörblidjen Gimmel, wo eS lange £eit blieb, aber nid>t in bemfelben

®Ian$e. $er Sogen im ©üben, oon wo es ausgegangen mar, mar

nod> immer fid)tbar, oerfdnoanb aber balb. 25ie Bewegung ber

©trafen erfolgte f)auptfäd)lid) oon SBeft nadj Oft, manchmal aber

audj in umgefetyrter 9ftd)tung. ©päter loberte eS mehrere male am

nörbti^en $umnd l)ett auf; id) ^ä^Ite einmal bis ju fed)S <ßaraflel*

ftreifen, jebod) erreichten fie nid)t bie #efligfeit ber früheren.

§eute ift ber erfte 2Beif)nad)tSfeiertag. 3n ber #eimat finbet in

ben Emilien baS feftlid>e ÜflittagSmafjI ftatt. 3d) fct)e bie mürbigen

alten gmmfanöäter glütflid) Iäd)elnb in ber $l)ür ftefjen, um $inber

unb Snfel mittfommen $u fjeifjen. $raufeen fällt ber ©djnee fanft

unb ftill in grofjen glocfen; frifc^ unb rotfjmangig ftürmt baS junge

SJolf herein, trampelt im Eingänge ben ©d)nee oon beu <$üfjen,

fdjüttelt bie 9Käntel ab, f)ängt fie auf unb fommt bann ins 28otjn=

jimmer, mo baS 3fcuer im Äadjefofen gemütfjlid) unb befjaglid) fniftert;

unb burefj bie $?enfter fteljt man brausen bie ©cfjneeflocfen fallen unb

bie Sulfeftgarben bebeefen. SluS ber Äüdje fommt ein föftlidjer

öratenbuft, unb im ©peife^immer ift ein langer $ifd) gebeeft für ein

folibeS 2KittagSmaf)l nad) alter Hrt mit gutem altem SBein. 2Bie

ift altes fo tyübfd) unb gemütfjlid}! 2ftan tonnte franf merben oor

(Bet)nfucr)t nad) ber §eimat. Sber marte, warte, wenn ber ©ommer

fommt D, ber 2öeg $u ben ©temen ift lang unb befdjwerlid)

!

Dienstag, 31. 35ecember. Stud) biefeS 3at)r ge^t $u @nbe. <5S

ift merfmürbig gewefen, aber trofc allem giemlidj gut.

3u £aufe läuten fie baS alte 3aljr gu ©nbe. Unfere ßirdjen*

glorfe ift ber eiftge SBinb, ber über ©letföer unb ©djneefelb pfeift

unb wütfjenb fjeutt, wenn er ben ©dmee in SBolfen f)odj emporjagt

unb 00m ©rate beS 93ergeS bort brüben auf uns f)erunterfegt. SBeit

ben 3rjorb fjinauf ftefjt man bie ©d>neewOlfen, oon ben SSinbftbfjen

getrieben, über baS (SiS jagen, unb ber ©djneeftaub glifcert im 9Jconb*
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lic^t. Unb ber SMmonb atef)t rufjig unb fdjweigfam oon bcm einen

3at)r in« anbete hinüber. (£r fcf)eint auf ©ute unb Sööfe f>erab unb

achtet nic^t be3 3af)re$n>ecf)fel3 , ber Entbehrungen, ber ©cfjnfudjt

©infam, »ertaffen, ^unberte oon 3J?ciIcn fem tion allem, n>a§ un$

tfjeuer ift; aber bie ©ebanfen fliegen raftloS auf ü)ren fttden SBafjnen.

SBieber menbet ftdj ein Statt im ©ud)e ber (Jnrigfeit, eine neue meifee

8eite ift aufgewogen, unb niemanb weife, was barauf getrieben

roeroen nnro.
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3RitttD0c^ , 1. Sanuar 1896. —41,5° C. $a« neue Satyr ift

gefommen, ba« 3a*jr ber greube, ber $eimfef)r. 2Rit fjeUem 9Eonb*

fd)ein fdjieb 1895, mit fettem SWonbfdjein beginnt 1896; allein e«

ift bitterfalt; e« waren bie fälteften £age, bie wir f)ier biäjefct fennen

gelernt fjaben. 3dj f)abe ba« geftern gefügt, al« mir ade gingerfpifcen

erfroren. 3d) fjatte geglaubt, bamit im festen ftrüfjjaijr fertig ge*

morben $u fein.

ftreitag, 3. Januar, morgen«. @« ift brausen nodj immer Kar

unb falt; id) Ijöre ba« ShiaHen Dorn @Ietfcf)er f>er. @r liegt bort

auf bem Äamme be« Söcrge« mie ein mächtiger <£i«riefe, ber auf un«

im ©djnee f)erabblicft; er breitet feinen Sticfenförper über ba« Sanb

unb befmt feine 03 lieber auf allen Seiten gum Speere au«. 96er fo

balb e« falt nrirb, fälter al« mir e« bisher gehabt fjaben, minbet er

fidj in fürchterlichen ©duneren; ©palte auf ©palte öffnet fid) in bem

Ungeheuern Äörper, unb e« bonnert mie oon Kanonen; Gimmel unb

(£rbc eraittern, unb id) füt)le ben ©oben unter mir erbeben. 2Han

fürchtet beinahe, ba& er eine« Sage« firf) auf einen fjerabmälgen

fönnte.*

* £iefe$ ftuaflcn im QMetfdjer rüljrt Don ©polten f)er, bie in ber (Eis*

maffe entfielen, fobalb fie fidj infolge ber Kälte juiammen^ictjt. 9?cue ©palten

fdjienen fid) 8" bilben, wenn bie Temperatur riefer fanf, al« fie im fiaufe

be« öorljergegangenen SBinterS gewefen war; wcnigftenS b,obcn wir nur bann ba$

Trolincii gehört.
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3ot)anfen fchnarcf)t, bafj bie £ütte brö^nt. 3$ treue mief), bafj

feine ÜJiutter ifjn jejjt nicht fefjen fann; fie würbe ihren Sungen fieser*

lief) bebauern, fo fchwarj unb fdjmufeig unb gerrtffen wie er ift, mit

9tufjftreifen im ganzen ©efid)te. Slber warte nur, warte nur! ©ie

wirb if)n wieber haben, fieser unb gefunb, frifdj unb rofig!

9Kittmoch, 8. 3anuar. ©eftern Slbenb wehte ber Söinb ben

©dritten, an welchem unfer ^ermometer ^iug, über ben Abhang,

©türmifdje« Sßettcr brausen — müthenber SBinb, ber einem faft ben

Htf)em benimmt, wenn man ben ßopf ^inaugfteeft. 2Bir liegen ^ier

unb fudjen ju fd)lafen, bie 3eit gu üerfd^Iafen. 3mmer fönnen wir

eS aber ntctjt. D, biefe langen, fd)laflofen S^äc^tc, wenn man fid)

üon einer ©eite auf bie anbere brefjt, bie ftüfje hinaufaief)t, um fie

ein wenig $u wärmen, unb fid) auf ber ganzen Sßelt nur ein« wünfd)t

— Sctjtaf ! S)ie ©ebanfen bcfcfjäftigen fid) unermüblidj mit allem in

ber $eimat; aber ber lange, fdjwere Körper fudjt fjier awifdjen ben

raupen Steinen vergeben« eine erträgliche Sage gu finben. £)ie $tit

friert weiter. $eute ift Älein*£h>'« ©eburt«tag gefommen. |>eute

ift fie brei 3af>re alt unb muß nun ein grofjc« ÜKäbd^en fein. Ärme«

Keine« $ing! £u öermi&t beinen Sater jefct nid)t; an beinern

nädjften (Geburtstag werbe ich hoffentlich bei bir fein. 2Ba« für

gute 5rcunDe fcm werben! S)u wirft ^uefepaef reiten, unb ich

werbe bir GJefdnchten au« bem Horben erhöhten t)on Söären, ^üchfen,

SBalroffen unb ben anberen merfwürbigen %f)kxtn im (Sife. — 9cein,

ich ertrage e« nicht, baran $u benfen!

©onnabenb, 1. ftebruar. §ier liege id) nun am föheumattSmu«

barnieber. 2)rau|en wirb e« öon Sag 51t Sag heßer, ber Gimmel

über ben ©letfdjern im ©üben rötrjet fich mehr unb mehr, bi« fdjliefc

lieh eine« Sage« bie ©onne über bem SBergfamme aufgehen unb

unfere lefcte SSinternacht vorüber fein wirb. $er Frühling fommt!

3d> haoc oft gebatfjt, ber Frühling fei traurig. Äam e« baher, bafj

er fo rafch fchwanb, bafj er Serforechungen mit ftdj brachte, bie ber

©ommer nicht erfüate? 3n biefem ftrüf)ling Hegt aber feine Xraurig«
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feit; [eine 3$erft?red)ungen werben gehalten merben. (£$ märe $u grau*

fam, menn e3 irid)t gefdjäfje!

@ö ift ein merfmürbigeS 2)afein, ben ganzen SBinter (unburd) in

einer untertrbifdjen .ftütte $u liegen unb iiidjto $u fjaben, an baS man

bie £anb legen fönnte. 2Bie fefmten mir uns nadj einem 93ud)e!

SBie angenetjm fdjien unS ba8 ßeben an 93orb ber „gram", ate mir

bie gan$e 93ibIiotf)ef Ratten! Oft pflegten mir uns $u fagen, mie fdjön

biefe Sebenäroeifc trofc aflem fein mürbe, menn mir nur etmaS ju

Bat ffrbrn in btr tjitltr.

lefen gärten! Sofjanfen fpradj ftetö mit ©eufoen oon .§cüfe'$ Wo*

üeUen; er fjartc fie an 83orb befonberS gern gclefen unb r)atte bie

lefcte angefangen, aber nid)t beenbigen fönnen. 3)en menigen flefeftoff,

ben mir in unferen 9lamgation3tabeßen unb tm nautif^en 3af)rbud)

fanben, r)atte idj fdjon fo uiefe male gelefen, bajj idj if)n beinahe

auSmenbig fannte, atleä t>on ber normegifdjen flönigSfamilie, t>on

fdjeintobten (Srtrunfenen unb ber ©efbftfiülfe für unfcf)er. Unb bennodj

mar e$ immerhin ein $roft, biefe öüdjer flu fe^en; ber Änbficf ber

18*
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gebrucften Söudjftaben liefe einen bodj füf)fen, bajj trofc allem noch ein

«eineä bissen oom cioitifirten äRenfchen in un« übrig fei. «Oes,

worüber wir wirflidj $u fpredjen Ratten, war fdjon oor langer geit

grünblich bunhgebrofdjen, unb eS gab tljatfädjlidj nid)t oiel ©ebanfen

oon gemeinfamem 3ntereffe, bie wir nodj nicht auSgetaufdjt hätten.

2)aS |jauptt>ergnügen , baS unS nodj blieb, war, unS gegenfeitig

auszumalen, wie wir unS nächften SBinter $u $aufe für alle« baS

entfe^äbigen Wüßten, waS wir währenb unferS Aufenthalts fjier ent*

bef)rt Ratten. 28ir fügten, bafj wir fd)licfjlich gelernt hätten, auf

ade (Süter beS ßebenS SSertl) gu legen, wie Sffen, Srtnfen, ßleibung,

©djuhe, #auS, #eimat, gute Nachbarn u. f. w. Oft befchäftigten wir

un§ auch bamit, auszurechnen, wie weit bie „gram" getrieben fein

fönne, unb ob eine SJiöglidjfeit oort)anben fei, bafj fie oor unS nach

Norwegen ^eimfe^re. 2Sir glaubten mit ©id)erheit annehmen $u

bürfen, bafc baS ©cf>iff bis nächften Sommer ober £erbft in bie ©ee

ämifcf)en ©pifcbergen unb ©rönlanb getrieben fein würbe unb bajj bie

Sßatjrfcfjeinlicfjfeit bafür fpradje, bafc fie im Äuguft ober ©eptember

wieber in Norwegen fein würbe. Stber ebenfo gut war eS audj mög*

lidj, bajj fie früher im ©ommer anfommen fönnte, ober öiefatet>r, bafj

mir erft fpäter im #erbft bie §eimat erreichen würben. 2)aS war

bie grofje grage, auf welche wir feine beftimmte Antwort $u erteilen

oermochten, unb beforgt bauten wir baran, bafj bie „gram" guerft

nac^ |>aufe aurüeffehren fönne. 2BaS würben unfere greunbc bann

oon uns benfen? QcS würbe faum jemanb bie geringfte Hoffnung

haben, uns mieber$ufehen , nidit einmal unfere Äameraben an Söorb

ber „gram". UnS festen eS jeboch, bafj baS faum gefd>er)en fönne;

Wir mußten bie $>eimat im 3uli erreichen, unb es war faum $u

erwarten, bafj bie „gram" fo früh im ©ommer fd>on oom (Sife

befreit fein würbe.

«ber wo befanben wir unS? Unb wie grojj war bie <£nt*

fentung, bie wir jurücflegen mufjten? 3ct) rechnete bie ^Beobachtungen

oom #erbft unb ©ommer unb grüfjjahr immer unb immer wieber
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nadj, aber bie gange ©efdjidjte mar unb blieb ein SRätfrfel. (£« festen

in ber Xljat Aar, bajj wir irgenbroo weit im SBeften, üiefleidjt an

ber SBeftfüfte oon 0rrang*3ofepl)* fianb, ettuaä nörblid) oom #aj>

ßofteto, liegen mujjten, mie id) im #erbfte »ermüdet §atte. «ber

menn ba« ber galt mar, ma« fonnten beim ba« für fiänber fein, bie

mir nadj Horben gefeiten Ratten? Unb ma« für fianb mar ba$=

jenige, $u meiern mir juerft gefommen maren? SSon ber erften

3nfetgruppe, bie id) |joibtenlanb genannt tjatte, bis $u ber ©teile,

mo mir je|t liegen, Ratten mir ungefähr fieben fiängengrabe

paffirt, bie« ergaben unfere Beobachtungen mit ©idjerfjeit. Stber

menn mir jefct auf bem 2ßeribian oon $ap 3ffigef9 maren,

bann mujjten biefe Snfeln auf einem fo meit öftren äfleri*

bian liegen, bafe er groifdjen Äönig*D«far* fianb unb Sfronörina*

SRubolf* fianb fallen mujjte, unb bod) maren mir feljr oiel öftlid)er

getoefen unb Ratten nidjt« oon biefen fiänbern gefetjen. Sßie mar

ba« $u erflären? Unb ba$u mar ba« oon un« gefet)enc fianb füb*

märt« oerfdjmunben, unb mir faljen feine 3«d)ttt *w Sanb lucitcr

öftlid). ftein, e« mar unmöglidj, bajj mir einem befannten fianb

na(>e gemefen maren, mir mußten auf einer mefttidjer liegenben 3nfet

fein, in ber ©trajje groifetjen gran3*3ofepfj = fianb unb ©Olbergen,

unb tonnten nirfjt anber« aU an ba« bi«fjer fo rätf)felf>afte ®tüi«*

fianb benfen. Slber bie« fdjien ebenfalls nidjt leicht $u erflären su

fein, benn e« mar ferner 511 begreifen, bajj eine fo au«gebet)nte fianb»

maffe mie biefe in ber oerfjältnijjmä&ig formalen ©trajje follte SRaum

finben fönnen, olnie bem 9torbofttanb bei ©Olbergen fo nafjeju*

fommen, ba& fie oon bort feidjt gu fef>en mar. (Sin anberer ©djlufc

festen jebod) überhaupt nidjt annehmbar gu fein. SBir Ratten längft

ben ©ebanfen aufgegeben, bafe unfere Ufjren audj nur annäfjernb

richtig get)en fönnten, ba mir in biefem gatle, mie bereit« ermähnt,

gerabe über Sßaöer'S 2Bitcgef*Sanb unb feinen $ooe*®tetfdjer ge*

fommen fein müßten, ofjne fie gu bemerfen. $iefe 2Röglicf)feit mar

alfo au«gcfdt)toffcn.
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©3 »raren aber aud) nod> anbere $inge, bie mid> in Verlegen»

fjeit brachten. SBenn wir uns auf einem ßanbe in ber IKäfje t>on

©Olbergen befanben, meSljalb rourben bann bort niemals 9tofen*

mimen gefeljen, mäljrenb mir fie l)ier im Horben in ©djaren an*

getroffen fmtten? Unb bann mar au$ nodj bie grofje Sttifjmeifung

beä ßompaffeS. Unglücflidjermeife ^atte idj feine tarte ber SRifj*

meifungen mit, unb tonnte midj nic^t erinnern, mo ber 9Mmeribian

ber 2Rifjmeifung lag, bie ©rcnglinie gmifdjen öftüdjer unb meftlidjer

2Jtifjmeifung. 3d) meinte jebodj, bafc fie irgenbmo in ber 9läfje beS

StorboftlanbeS läge, unb Ijier Ratten mir nodj eine 9ttitjmeifung oon

ungefähr 20°. $)ie gange ©ad>e mar unb blieb ein unlöSlidje«

«18 im Saufe be3 gfrüfijafjrS ba3 XageSlidjt länger gu merben

begann, machte id) eine (Sntbetfung, bie unä nod> ratljlofer gu machen

geeignet mar. Sin gmei fünften, in ungefähr ©übmeft unb SBeft,

glaubte idj am §origont Sanb burdjfd)immern gu fef)en. 3)ie3 mieber*

f>olte fid) mieber unb immer mieber, bis idj fdjlicfjlidj gang fidjer

glaubte, bafj es mirflidj fianb fei. GS mutete aber fct)r mett ent-

fernt fein, minbeften« 111 Kilometer, roie id) meinte.* SBenn e3

fct)on für bie 3nfeln, bie mir bisjefet gefeljen tjatten, fdjmierig mar,

gmifdjeu 3rrang«3ofepf) 5ßanb unb «Rorboftlanb Sßlafc gu finben, fo mar e3

nodj oiel fdnoieriger, für biefe Sanbmaffen neuen SRaum gu Raffen,

ßonnte e8 ftorboftlanb felbft fein? 3)a3 festen faum glaublich. 2>a3

Sanb liier muffte auf ungefähr 81° ober nörblidjer liegen, mäfjrenb

9torboftIanb nidjt oiel nörblidjer als bis 80° reidjt. 3)ann mußten

biefe Snfeln bem Sßorboftlanbe menigftenS giemlidj naheliegen, unb menn

mir fie erft einmal erreidjt Ratten, bann fonnten mir nicf)t mef)r feljr

oiel meitergugef)en haben unb mürben üietleidjt offene« SBaffer finben

auf bem gangen SBege bis gur SromSöer 3ad)t, oon ber mir nun fdmn

über ein 3a^r pr)antaftrt Ratten unb bie unS heimbringen fotlte.

* Später jcißtc fi^, bafc bie (Sntfcrnung etwa 90 SKlometer betrug.
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$er ©ebanfe an alle bie guten 35inge, bie wir an SBorb ber

3ad)t ftnbcn mürben, tröftete uns ftetS, wenn bte 3C^ unerträglict)

fcfjwer auf unS laftete. Unfer Seben war in ber £Ijat nidjt fct)r

befjagltcr). SBie feinten wir un$ nad) einer S3eränberttng in ber

(Sinförmigfeit unferer tägtidjen 9lafjrung! SBenn wir nur ein wenig

3ucfer ober 9)ier)lfpeife gu all bem au$geaeicr)neten ftleifd} gehabt

• rjätten, wir Rotten wie bie dürften leben fönnen. Unfere GJebanfen

weilten fefjnfüdjtig bei großen ©crjüffeln Doli $htcf>en; 83rot unb $ar*

toffeln gar ntcr)t gu erwähnen. SBie wollten wir un3 für bie r»er*

lorene 3^it entfdjäbigen , wenn wir wieber gurüdfämen ; unb fobalb

wir an 93orb be£ ©cf)tffe3 aus XromSö wären, foflte ber Anfang

gemalt werben! Ob fie wor tartoffeln an S3orb fjaben würben?

Unb ob fie wol friföeS üBrot rotten? (2cf)limmftenfallS liefee ftd)

aud) 8djtffS$mtebacf fjören, wenn wir ifjn mit 3ucfer unb 93utter

baefen fönnten. 9ßod) beffer als baS ©ffen würben freiließ reine

Sleiber fein, bte wir anlegen fönnten. Unb bann S3ücf)er — an

93ücf)er nur $u benfen! §ldj, bie ßleiber, bie wir trugen, waren

fürd^terlidr) ! Unb wenn wir eine wirflief) angenehme ©tunbe Oer*

bringen wollten, bann fteUten wir uns einen grofcen, fetten, faubern

fiaben oor, beffen SBänbe mit nichts als neuen , fauberen , weichen,

wollenen Hngügen bedangt waren, au« benen wir und auSfudjen

fonnten, was wir nur wollten. ÜHan benfe: reine $emben,

SBeften, Unterhofen, meierje, warme wollene $ofen, föftlidje bequeme

Warfen, unb bann aud) reine wollene (Strümpfe unb warme ftilg*

Pantoffeln — fönnte man fid) etwa« ©dfönereS o orfteilen? Unb

nun gar ein römifdjeS 93ab! SBir pflegten ftunbenlang jn unferm

6d)taffatf nebeneinanber $u ftfcen unb r»on allen biefen fingen $u

plaubern. SBir fonnten eS uns faft ntc^t oorftellen, alle bie

ferneren fettigen Sumpen wegwerfen $u fönnen, in benen wir

gingen! SBie fieim Hebten fie am gangen Körper. Unfere Seine

fwtten am meiften gu leiben, ba bie $ofen feft an ben ftnien

Hebten, fobafj fie, wenn wir uns bewegten, an ber 3nnenfeite ber
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Dberjdjenfel bic $aut abfdjabten unb abriffen, big atteg munb unb

blutig war. ©3 madjte mir bic größte 3Jcuf>e, gu öerljinbern, bafe

biefe SBunben aUgufetjr mit ftttt unb ©djmufc befdjmiert mürben,

unb td) mujjte fie beftänbig mit Söcoog ober einem ^refcen tion einer

ber ©inben aug unferer Äpotfjefe unb ein menig SBaffer roafdjen,

bag idj in einem Secfjer über ber Sampe erwärmte. 9ßie oorfjer Ijabe

idj fo fefjr emgefefjen, meld) gro&artige (Srfinbung ©eife in SBirflidjfeit

ift. 2Bir matten allerlei 93erfuct)e f ben fdjlimmften ©djmufc fort*

gumafdjen, fic maren aber alle gleidj erfolglog. SBaffer übte auf

biefe ©dratiere feinen Sinflufj aug; beffer mar eg, ftdj mit 2ttoog unb

©anb gu fdjeuem. ©anb fonnten mir in ben Stauern unferer $ütte

reid)lid) finben, menn mir bag @ig fjerunterljatften. 2)ie befte

äJietfjobe mar jebod), unfere |>änbe grünblidj mit marinem ©ärenblut

unb Sfjran cingufdjmieren unb mit 9J<oog mieber abgureiben. 2>ann

mürben fie fo meifc unb meitfj mie bie garteften $amenf)änbe, unb

mir oermodjten ung faum gu benfen, ba§ fie gu unferm eigenen

Äörper gehörten. SBenn oon biefen Xoilettegegenftänben nichts gu

fjaben mar, gelten mir eg für bie gmeitbefte HRetfjobe, bie $aut mit

einem SKeffer abgufrafcen.

SBar eg ung fdjon ferner, ben Körper gu reinigen, fo mar bieg

bei unferen ftleibern eine reine Unmögtidtfeit. SBir oerfudjten eg auf

alle mögliche SBeife; mir muffen fie fomol nad) @gfimo*, alg aud)

nadj unferer eigenen Söeife, aber beibe nufcten nidjt oiel. SBir fodjten

unfere §emben ftunbenlang im £opfe unb nahmen fie mieber tyeraug,

um gu finben, ba§ fie nodj ebenfo ooH tytt maren, mie mir fie

hineingelegt fjatten. $ann oerfud)ten mir ben Xfjran Ijeraugguminben;

bag ging ein menig beffer. 2>ag eingige, mag mirflidj einige SBirfung

tr)at, mar aber, fic gu fodjen unb, folange fie nodj marm maren, mit

einem SWeffer abgufrafcen. SBenn mir fie bann mit ben 3äf>nen unb

ber linfen ^anb feftlnelten unb augreeften unb fie mit ber regten

£anb überall abfragten, bann gelang eg ung, erftaunlidje Mengen

oon ^ett fjerauggubefommen ; menn mir fie mieber anlegten, nadjbem
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fte getrocfnet waren, Rotten wir ftc für rein fjaften fönnen. 2)a3

abgefragte 3*tt war natürlich ein wittfommener 3umadj$ S" unferm

Brennmaterial.

3ngwifcf>en liefjen wir $aar unb S3art ooHftänbig Witt) warfen.

«UerbingS Ratten wir eine ©djere unb ptten bie £aare fdjneiben

fönnen; allein ba unfer ßleiberoorratf) feineSwegS üerfdjwenberifd)

grofc war, fo meinten wir, e8 würbe ein wenig warmer fein, wenn

wir alle* §aar behielten, ba$ un8 über bie ©djultern f)erabguf)angen

begann. @3 war aber ebenfo rabenfd)Warg wie unfer ®eficf)t, unb als

wir einanber im XageSlidjt be3 f^rü^ja^rd anfallen, fanben wir, bafj

unfere gäljne unb bog Söeijje ber Hugen unheimlich wei§ erglängten.

3m gangen Ratten wir un8 jeboef) an unfer «uSfehen gegenfeitig fo

gewöhnt, bafj wir wirflief) nichts SefonbereS mehr baran fanben, unb

erft, als wir anbere fieute trafen unb merften, bafc fie nid)t gang ber*

felben Meinung waren, begannen wir eingufehen, bafj gegen unfer

ÄeufjereS bodj öielleicht einiget eingewenbet werben fönnte.

(£3 war ein feltfameS Seben, bog unfere ®ebulb in öieler SBc-

gief)img Ijart auf bie Sßrobe ftellte; aber gleidmwt war e8 nicht fo

unerträglich, wie man annehmen fönnte. ^ebenfalls glaubten wir unter

(Srwägung aller Umftänbe giemlich gut baran gu fein. 2Bir waren

wäfjrenb ber gangen ßeit 9uten 2Jcutfje8; wir blieften Reiter in bie

3ufunft unb fdjwelgten in bem ©ebanfen an alle bie Qfreuben, bie

un8 in berfelben erwarteten. SBir brauten e3 nicht einmal fertig,

uns gu ganfen. 9cad) unferer Siücffehr würbe 3of)anfen einmal ge*

fragt, wie wir beibe burd) ben SBinter gefommen feien unb es

angeftellt hätten, un8 nicht gu überwerfen, ba eS bod) eine fernere

Prüfung für gwei Scanner fei, in oöHiger Sinfamfeit fo lange

miteinanber gu leben. „O nein", antwortete er, „wir fjaben un8

nicf)t geganft; baS eingige war, bafj ich im Schlafe bie fc^fec^te

Angewohnheit fyabe, gu fefmarchen, unb bann pflegte hänfen mich

in ben SRücfen gu ftofjen." 3dj fann nicht leugnen, bafj bie«

ber 3raU gewefen ift; id) Jjabe ü)m mannen wohlgemeinten ©tofj
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oerfefct, bodj Rüttelte er ftdj bann glücflidjermeife nur unb fdjlief

rur)ig tocitcr.

©o Berging uns bic 3eit. traten unfer SefteS, fooiel

tote ntög(id) oon ü)r gu oerfdjlafen. 3n biefer #unft brauten ttür e8

gu einem f)of>en @rabe ber Sßotlenbung, ittbem mir manchmal nic^t

meniger als 20 ©tunben im Sage fdjliefen. SBenn nodj jemanb

an bem atten 3rrtr)um feftfjält, bafj ber ©forbut bem Langel an

Semegung gugitfdjreibett ift, fo möge er un3 atö lebenbe 23etoeife be«

(Regelt tfjei 1 3 anferjen ; benn unfere ©efunbljeit mar mä^renb ber gangen

$eit auSgegeitfinct. 9(18 jeboefj mit bem ^rü^ing ba8 vi du gurüd*

gufef)ren begann, überfam un3 größere ßuft, fjinauSgugeljen. Äujjer*

bem mar e3 jefct nic^t immer fo falt, unb mir mußten ben ©djfaf

etmaS cinf(f>rdnfen. Tann nafyte audj bie Qtit unferer Slbreife fjeran,

unb mir fmtten un3 nod) oiel mit ben Vorbereitungen für biefetbe

gu befestigen.

2)ien8tag, 25. $ebruar. SlngenetjmeS SSetter rjeute, um brausen

gu fein; e$ ift gerabe, als ob ber geling beginnen moöe. 2Bir

fmben bie erften Sögel gefefjen, gunädjft eine ©d)ar oon etma einem

$ufcenb ftrabbentaudjer unb bann einen meitern 3ug oon oier; fic

famen au« bem ©üben bem fianbe entlang, augenfdjeinlidj burd) bie

©trafce im ©üboften, unb öerfdjmanben hinter bem S3ergrucfen im

9torbroeften oon uns. Söteber einmal fjörten mir ifjr frö§Ud)e8

.ßtoitfdjem, ba3 ein (£djo in un3 madjricf. 6ttua8 fpäter Nörten mir

e3 nodjmafö, unb bann fdjien e3 uns, als ob bie SBögel ftdj auf

bem 93erge über un3 niebergeraffen gärten. 2)er erfte ©rufe oom

fieben. ©efegnete 23öge(, mie feib iljr mittfommen!

@8 mar gerabe mie an einem grrüfjtingSabenb gu §aufe. 35er

rotf)e ©onnengtang oerfduoanb aütnafjttdj mit ben goftigen SBolfen,

unb ber ÜJionb ging auf. 3d) ging brausen auf unb nieber unb

träumte, id) fei an einem grntyftngSabenb in Stormegen.

9tttttmod), 26. Orcoruar. #eute gärten mir bie ©onne mieber

fefjen müffen, boaj mar ber ^immef bemöttt.

Digitized by



»<uja&r 1896. 283

^reitag, 28. ftebruar. Scfj ^obc entbecft, bafj wir aus einem

Stüct ©egelgarn gwölf ^äkn ^erfteüen fönnen, unb füljfe midj fo

glücflidj wie ein Äönig. SBir haben jefct Qtoixn genug, unb unfere

SBinbtfeiber foüen wieber getieft werben. SBir fönnen andj baä ©egtl*

tud) ber Sorte auftrennen unb al§ fönten oerwenben.

©onnabenb, 29. Otf&niar. ®ic ©onne fteljt heute fweh über

bem ©letfdjer. SBir müffen im (Srnfte anfangen, mit beut Sfjran

fparfam umgugehen, wenn Wir oon ^ier fortfommen wollen, fonft

bleibt gu wenig ©peef für bie SReife übrig.

ÜJcittmocf}, 4. 2Rärg. «13 3of)anfen §eute SJlorgen hinaufging,

war ber gange 33erg über uns mit Scrabbentaudjern bebeeft, bie

amitfcfjernb oon Sorfprung gu SSorfprung flogen unb überall auf

bem ©letfdjer fafjen. TO wir fpäter IjinauSfamen , waren fie Oer«

fd)Wiinben.

Freitag, 6. SJfärg. @3 gefjt unä jefct fdjlecht. SBir müffen,

um 2f)ran gu fparen, im $>unfeln fdjlafen unb fönnen nur einmal

am Jage fodjen.

Sonntag, 8. SRärg. ©d^ofe einen 93ären. So^anfen fafj gef)n

Sparen Sbrabbentaudjer , bie heute 2Rorgen ben ©unb fjinaufflogen.

$ten3tag, 10. 2Rärg. 35er 93är oon oorgeftem war gerabe im

richtigen Slugenblitf gefommen; ein red)t angenehmer Surfte!

Sss ging unS redn icfjl ed;t
r fowol \mz ©peef, als waS Sleifdj an«

betrifft, am meiften aber be$ ©peifeS wegen; wir fefjnten un3 nach

einem üöären unb meinten, es müffe jefct etwa bie &t\t fein, bajj fie

wieberfommen fönnten. 3d) ^atte gerabe ben ©onntag 2Horgen

bamit oerbracfjt, meine SBinbf)ofen gu nat)en unb meine Äomager gu

fliefen, um ooöftänbig bereit gu fein, wenn ein SBär erfdjeinen follte.

3oljanfen, beffen ßodjwoche e3 war, hatte ebenfalls ein wenig genäht;

er reinigte gerabe bie |>ütte gum ©onntag unb trug $nod)en unb

ftleifcf)abfälle hinaus, womit er bte an ben ©ingang gelangt war. Äaum

hatte er aber ba3 brausen über ber Deffnung liegenbe aufgc*

hoben, als id) ifm #al$ über ßopf wieber hereineilen unb über einen
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Raufen Sfrtochen ftolpcrn unb rufen hörte: „$a fteht ein S3är gcrabe

oor ber Xf)ür." (£r rijj feine Söüdjfe oon ber Stelle tyxab, wo fie

unter bem Sache f)ing, unb fterfte ben topf in ben Durchgang, 30g

if)n aber rafdj ^urücf unb fagte: „dr ftefjt bid>t batoor unb Witt offen»

bar fyereinfommen."

@3 gerang 3of>anfen, eine Scfe bei gelteS oor ber X^ür jur Seite

$u jiehen, um Staunt für feinen ©flenbogen $um Schieten $u befommen,

was aber nierjt gan$ leicht war. $er Durchgang war ohnehin

fdjinnl genug, unb jefct mar er and) nod) notier .ttnodjen unb

gleifchabfälle. 2Bäf)renb 3ot)anfen gebueft lag, faf) id), bafj er einmal

baS ©ewefjr an bie Schulter fyob, bann c3 aber wieber ftnfen liefe;

er hatte nergeffen, e3 $u fpannen, unb ber 93är hatte ftd) ein wenig

bewegt, fobafj nur 2RauI unb Xafcen öon if>m $u fef)en waren. 9hm

aber begann er mit einer ber Xafcen in bem Durchgang f>erumju*

fragen, al* ob er l)ereinfommen wollte, worauf Sohanfen meinte,

er müffe geuer geben, wenn er if>n auch nid}t fät)e. (£r fdjob bie

93üchfe hinaus, richtete ben ßauf auf ben obern 9ianb ber Oeffnung,

wert er glaubte, bajj ber Schüfe bem S3ären gerabe burdj bie ©ruft

gehen müffe, unb gab fteuer. 3dj prte ein bumpfeS ©rummen unb

baS $nirfchen fernerer dritte, bie ftd) aufwärts bem ©eröll $u*

wanbten. 3of)anfen r)atte wieber gefaben unb ben topf jur Oeffnung

htnauSgeftetft; er fagte, er fäfje if)n bort hinaufgehen, eS fdjiene nid)t

Diel geworben $u fein, unb ftür^te hinter ifjm ^er. SJcittferwetfe

hatte ich mit bem Stopfe ooran in bem Schfaffad gelegen unb auf

eine Socfe Sagb gemacht, bie ich ™fy finben fonnte. 9cadj langem

Suchen fanb ich P« üblich — auf bem (Srbboben natürlich. Storni

war auch ich fertig, unb wohlauSgerüftet mit 93üdjfe, Patronen,

SJceffer unb %cik (gum Schärfen beS SeehunbSmcfferS) folgte ich.

3cf) h°tte auch meine SBinbhofen an, bie währenb beS gangen

SSJinterS wegen 2Wangcl an $wirn gum Spähen berfelben unbenufot

gehangen hatten, jefct aber, als bie Temperatur nur —2° C. war,

natürlich angezogen merben mußten. 3d) folgte ben Spuren, bie
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meftmärtS uitb norbmärts läng« bcr ßüfte führten. 9tadj einer Söeile

begegnete mir enbltd) 3of)anfen, ber fagte, ber 83är läge meiter Inn;

er fwbe ifm fc^tie^Itc^ eingeholt unb mit einem Scf)uj$ in ben SRüden

abgetan. SBäfjrenb er umfefjrte, um bie ©glitten $u fmfen, ging

idj fjin, um mit bem Äbf>äuten anzufangen, ma« jebodj nidjt fo ganj

rafcf) gefeiten füllte. 2113 idj mid) ber ©teile näherte, mo ber 33är,

roie id) meinte, liegen müffe, erblicfte id) ben „tobten" SBären, ber

Jorianfm ftnrrt auf 6»n 65rrtt.

meit oorauS in fliemlid) lebhaftem Xempo bie tfüfte entlang trabte.

$in unb mieber blieb er ftefjen, um ftd) nad) mir uin$ufef)en. 3dj

rannte auf ba$ hinauf, um, roenn möglidj, auf feine anbere

©eite £u fommen unb ir)n junid511 treiben, bamit mir iljn nidjt $u

meit $u fdjleppen Ratten. 9kd)bem idj bie« einige Seit fortgefefct

fwtte unb ungefähr auf gleiche §öfje mit ifjm gefommen mar, begann

er an bem ©letfdjer hinauf unb unter einige jerriffene ftelSftüde $u
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Wettern. 3dj f)atte nid)t barouf geregnet, bafj ein „tobter" SBär

ba^u im Stanbe fein würbe. $)a$ einzige mar, ü)n fo batb wie

möglich baran 511 fnnbern; allein gerabe als id) in Sdjufjmeite mar,

oerfdrojaub er hinter einem SBorfprung. 95alb barauf fah id) Um

wieber, ein gute« Stüd ijöfjer hinauf unb ganj aufcer Schußweite.

<£r recfte ben §al§, um a« fc^n, ob id> if)m nad)fäme. 3d) ftieg

ihm eine Strecfe nad), aber ba er lang« beä 93erge3 rafdjer lief,

als id) ilmt in bctn tiefen Sd)nee folgen fonnte, unter meldjem

aufjerbem ©palten bcrborgen waren, in bie id) wieberf)olt bis jur

93ruft hineinfiel, fo 30g idj eS üor, wiebcr nad) bem ^rjorbeiS t)tnab*

auflettern. Stad) einer Meinen SBeile fam er unter einer {entrechten

Älippe mit etwas fteilem ®erött ^croor, wo er oorfidjtig auf bem

(efctern weiteraufried)en begann. 3d) befürchtete, bafj er fid) an

einer ©teile wie biefe, wo wir ifm nid)t erreichen fonnten, hin*

legen werbe, unb meinte, id> müffe, obwol bie Entfernung grofj

war, bod) fd)iefjcn, um au oerfudjen, ü)n baburd) aum £erab*

fteigen \u bringen. (5$ fall mdit banarf; au«, als ob er bort oben

feften $att für bie Ofüfce hätte. Unter ber Wippe wehte eS orbent*

lieh, unb id) fal), bajj ber S3är, wenn bie fdjlimmften SBinbftöfce

famen, fid) pratt nieberlegen unb mit ben flauen fefthalten* mufetc;

bod) fyaüt er baju nur brei °<* rcd)*e Sorberbein |er*

fd)offen war. 3$ ftellte mich nun an einen großen Stein am untern

ffianbe beS ®erötts, hielte gut unb gab geuer. 3d) fat) bie ftugel

gerabe unter if)m in ben Schnee einfdjlagen; getroffen ober nid)t,

fprang er auf unb öerfudjte über eine Schneewehe fefce", glitt

aber au« unb überfd)lug fid). Ein paar mal öerfudjte er, fich feft*

auhaften, fiel aber weiter, bis er fchliefelid) auf ben %\$en ftanb unb

nun langfam wieber tynanfoufrittyn begann. 9)cittlermeile hatte

ich lieber gelaben; bie Schußweite war jefct geringer, unb ich

fd)0& nochmals. (Sr ftanb einen Äugenblicf friß unb glitt bann

immer weiter am «bf)ange hinab, erft langfam, bann fchnefler unb

immer fäneHer, wobei er fich mehrfach überfd)lug. 3d) glaubte, er
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fäme gerabe auf midj $u, tröftctc nudj jebodj mit bem ©ebanfen, bafj

ber ©tein, hinter roelajem id) ftanb, redjt feft mar. 2Rid) nieber-

fouemb fdmb icf| rafc§ eine neue Patrone in ben Sauf. 2)er 23är

war jefet bei bem ©eröü unten am Stbfjange angefommen; er mar

mit Steinen unb Scfmeeflumpen aufammen in einer SRettje oon

<Sä|en, oon benen einer immer größer aU ber anbere mar, herunter*

geftürgt. ®3 mar ein feltfamer %nhüd, biefen grofjen meifjen Äörper

burd) bie Suft fliegen unb einen ßuftfprung nadj bem anbern tfjun

ju fefjen, atö ob er ein ©tücf ^jolg gemefen märe. ©nbtid) madjte

er noa) einen gemaltigen ©a{j unb ftiefj barauf an einen großen

©tein. Sin ftarfer traef), unb er Tag bicf|t neben mir; bann gingen

nodj einige ßuefungen burd) ben Äörper, unb alles mar oorüber.

©3 mar ein ungemöfmlid) grofces 2Hännd)en mit munberfdjöncm

biefem ^elg, ben man gern $u £aufe tyaben mödjte; ba8 99efte aber

mar, bafj er aud) fein* fett mar.

@ä mar fo minbig, bafe bie SBinbftöfje einen mol ummeTfen

fonnten, menn man nid)t barauf oorbereitet mar. Sei fo milber

ßuft aber, mie mir Ratten, fjatte ber SBinb' nidjt öiel auf fid),

unb e3 mürbe feine fo fernere Arbeit gemefen fein, ben SBären

abhäuten, f)ättc et nidjt in einer Vertiefung gelegen unb märe

er nid)t fo ferner gemefen, bafj ein 3J?ann if)n nidjt bemegen

fonnte. SRad) einer SBctfc fam 3of}anfen gerbet , unb fd)liefclia)

Ratten mir if>n gerlegt unb nacJ) bem @ife Ijinabgefdjleppt, mo mir il)n

auf ben ©glitten paeften. SBir maren nodj nidjt meit gefommen,

alz mir fanben, e3 mürbe für un$ 311 oiel fein, ifjn auf einmal

gegen ben SBinb meit $u gießen. SBir legten baljer bie #älfte in

einem Raufen auf bem (Sife nieber unb breiteten ba8 geH barüber

aus, mit ber 9lbfidjt, fie in einem ober gmei klagen gu fmlen; aber

felbft auf biefe SBeife Ratten mir 2Jcüf)e genug, in ber 25unfelf)eit

gegen ben SBinb angufämpfen, fobafe e3 fd)on fpät am Stbenb mar,

efje mir fjetmfamen. ®8 mar (ange fjer, feitbem mir uns fo über

unfer SRadjIjaufefommen fomie barüber gefreut Ratten, bafj mir uns
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in ben ©ad legen unb frifcheS unb fjetjje ©uppe $um Slbenb*

brot oer$et)ren fonnten.

2Bir lebten fed)S 2öod)en oon biefem ©ären.

9U3 Solmnfen ^eute borgen um fed)8 brausen mar, glaubte er

ÜJciHionen föabbentaucher bie Strafe tjtnauffliegen gu fefjen, unb al«

mir nachmittags um gmei Ut)r mieber fnnauSfamen, flog unaufhörlich

eine <Sd)ar nach ber anbern nad) ber @ee $u; e3 bauerte big jum

fpäten Nachmittage. 3cf) fat) auch S^ei ®rttÜummen (Uria grylle)

über unferen köpfen ^infKegen; e3 maren bie erften, bie mir gefet)en

haben.
*

ajhttmoch, 25. 3Rär$. hinter bem $ap im ©übmeften ift un*

üeränbert ber bunfle SBafferhimmel $u fet)en, ber ftd) tion bort

faft bis gum äufcerften SBeften au8bet)nt. (5r ift mäljrenb beS

ganzen mitben SBetterS bei fübmeftttchem SBinbe fchon feit Anfang

beS SDconatS ba gemefen. Dort fdt)cint immer offene« SBaffer $u fein,

benn fobafb ber |>immel überwogen ift, jeigt ftd) in jenem Viertel

auch ocr Söiberfchein be3 SBaffcrS.

2)onner3tag, 2. Sprit. StfS ich t)eute Mbenb um 8 Uhr (unfer

borgen fiel an biefem Xage mit bem Äbenb gufammen) aufftanb,

hörten mir brausen ein Xt)icr umherrajchcln unb an trgenbetma«

nagen. 2öir beachteten eS nicht fet)r, meil mir glaubten, bafe es ein

gudjs fei, ber fich auf bem Dache in ber gemöhnlichen SBeife mit

einem ©tücf Ofleifth befdjäftige. SBenn er auch etmaS mehr Särm $u

machen fcfjien, als mir in lefcter gett oon ben ^üc^fen $u hören ge*

mohnt gemefen maren, fo mar bag ©eräufch boch foum ftar! genug,

um üon einem ©ihren $u fommen. SBir badjten nicht baran, bafj

ber <3dmee nicht mehr fo falt unb fnirfchenb mar mte mährenb be8

* 9iun ba ba3 ftrübjaljr fortfdjritt, Ratten roir gute Gtetegenljcit, ju beob*

adjten, wie bie Ärabbentaudjer in großen (Sparen, unb in geringerer Än^o^I bie

©riCUummen, ju gewiffen unabönberlicb. fefrfteljenben XageSjeiten öom Sanbe auS

ber offenen See auflogen unb ju anberen Reiten in ununterbrochenen 3ügen in

bie oon m gesoffenen ftjorbe ju i^ren »rütfelfen jurücffe&.rten.

>
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SBinterS. 9(13 3ofjanfen hinausging, um baä Thermometer abliefen,

faf) er, baß ein 33ör um bic #ütte herumgegangen mar. 2)em»

felben Ratten jebodj bie 93ärenfabaöer offenbar nicht gefallen, unb

er hatte fid) nicht an ihnen oorbei bis gum Sßalroßfpecf auf

bem 2)ad)e gemagt. Hu ber Deffnung bes ©ngangeS unb bem

©tfmrnftein hatte er ftarf gefdjnüffelt unb tua^rfc^einttc^ ben föftttdjen

©eruch toon gebratenem ©peef unb lebenbem SWcnfc^cnftcifc^ genoffen.

5)ann hatte er eine braußen liegenbe Söalroßhaut eine flehte ©treefe

fortgefcf)leppt unb ben ©peef heruntergefrafct. @r mar ber jährte

folgenb üom (Sife in fchräger Dichtung ben $üget heraufgefommen,

bann uuferen Fußtritten oon ber $ütte bis $u ber ©teile, mo mir

©afymaffer holten, nachgegangen unb barauf meiter ü6er baS 6iS

gemanbert, bis er bie bort liegenben SBalroßfabaoer gemittert unb

fid) ihnen genähert hatte, als 3of)anfen ihn in ©tdjt befam. $ort

hatte er fich ans ©chmaufen gemacht. $a meine 93üdjfe augenblicftich

nicht gebrauchsfähig mar, nahm ich Soljanfen's (SJemehr unb ftieg allein

3um Sären hin« @r war fo eifrig befdjäftigt, bic ßabaüer gu be*

nagen unb ©tüdfe Ofleifch herunterzureißen, baß ich öon hinten 9°"^

nahe an ihn heranfommen fonnte, ohne baß ich m^ UJn eine Leerung

311 fümmern brauchte. 2)a ich Riffen moUte, mie nahe ich ^m
fommen fönnte, ging ich weiter, unb erft als ich f° bic^t bei ihm mar,

baß ich ihn mit ber 2ttünbung meiner Süchfe faft berühren fonnte,

hörte er meine ©dritte; fo eifrig mar er befdjäftigt gemefen. @r

menbete fich um
r

Micfte mich trofcig unb erftaunt an, morauf ich

if)n mit einer Sabung gerabe inS (Sefidjt begrüßte, ©r marf ben

Äopf in bie $ör)e, puftete unb marf 23lut auS auf ben ©djnee, morauf

er fich wieber umbrefjte unb baoongalopirte. 3dj wollte mieber

laben, allein bie Patrone flemmte ftch feft, fobaß ich fie nur buref)

Slnmenbung meines SJcefferS mieber herauSbefommen fonnte. 2Bäl)renb

ich hiermit beschäftigt mar, hatte fich *>er 93är befonnen, mar ftehen*

geblieben, hatte fich wir- $ugemanbt unb fchnaubte roüthenb, ba er

fich entfehtoffen hatte, mich anzugreifen. $>ann begab er fich auf ein

9?onfrn. n. 19
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in bcr 9M$e befmblufc* ©tücf Gift, ftcütc ficf> in Sert$etbigung3fteaung

auf unb ftrecfte mir bcn #al3 entgegen, müfjrenb ba3 ©tut iljm au«

2RauI unb 9iaje flofc. $te ßuget war ifjm burdj ben Äopf gegangen,

ofjne jebodj ba3 GJefjirn $u berühren. (5nb(idj f)atte icf) eine anbere

Patrone in ben Sauf gehoben, mufjte ifjm aber fünf ©djüffe

geben, bi3 idj ifjn fdjliepdj töbtete. 9iad) jebem ©djuffe [türmte er

nieber, bod) fam er immer mieber auf. 3dj mar an ba3 S3ipr auf

3otwnfen'3 Südrfc nidjt gemiaut unb fdmfj bafjer bamit ju fjodj.

@d>lieftfid) mürbe id) ärgerlidj, ftürjte auf ü)n gu unb madjte if>m

ein (5nbe.

SBir maren allmäf)ltd> für bie ftafjrt nadj ©üben gut mit ©peef

"unb %Ui\6) au3gerüftet unb befdjäftigten und jefct eifrig mit unferen

Vorbereitungen baju. (53 mar nodj fct)r oiel gu tfmn. SBir mußten

bamit anfangen, und au3 unferen mottenen 2)ecfen neue Äfeiber $u

madjen; unfere üöinbfleiber mußten geflieft unb genäht, unfere

$omager gejohlt, au3 93ärenfeö mußten ©oefen unb £anbfdjul)e f)er*

gefaßt merben. $ann matten mir un3 au« ©ärenfefl audj einen

leisten guten ©cfflaffacf. $te3 aUeö nafjm ^eit in Slnfprud), unb

mir arbeiteten bafjer oon biefem Äugenblirfe an öom frühen borgen

bi3 fpät in bie 9hd>t fleißig mit ber 9laber. Unfere #ütte mar

plöfclidj in eine gcfd)äftige ©dmeiber* unb ©djuftcrmerfftätte Oer*

manbelt. ©eite an ©eite fafcen mir auf bem ©teintager im ©d)faf=

faefe unb nähten unb nähten unb bauten an bie £eimfef)r. 3mirn

erhielten mir burdj Sluffafern be3 baummotlenen ©egettudje« einiger

v-ßrooiantfäcfe.

(53 braucht faum ermähnt gu merben, bafj mir ftet3 über bie ?lu3*

fiepten unferer SReife fpradjen. ©rofeen $roft fanben mir in bem ^eft»

fter)cn be3 bunfeln Gimmel« im ©übmeften, ber oiel offenes SSaffer in

biefer 9?idjtung anbeutete. Snfofgebeffcn meinte id), bafe mir auf ber

SReife uadj ©pifcbergen gute $ermenbung für unfere #ajaf3 fyabcn

mürben. 3dj ermähne bie3 offene SBaffer mef)rmaf3 in meinem $age*

bud)e. 3um SBeifpiel am 12. Hprtf: „Offene« 9Baffer oom $ap im
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©übmeften bi« nadj Horben, fomeit mir fefjen tonnen." hiermit meine

itfl natürtidj, bafj über bem ganzen ^orijont in biefer 9tid)tung

bunttc £uft toax, bie beutlid) anzeigte, bafe ba« SBaffer bort offen

mar. $>ie« tonnte un« nic^t überragen; wir mußten in ber $f)at

barauf oorbereitet fein, feitbem ^atyer um 3J?itte Wpxil auf einem

nod) nörbltdjern fünfte an ber SBeftfüfte üom Äronprin^SRubotf*

fianb offene« SBaffer gefunben r)otte
;

gerabe bie« fjatte mir ben

SBintcr f)inburd) im ©inne gelegen.

@in 3roeite«, ba« un« an bie nafje SRadjbarfdjaft ber ©ee

glauben liefe, mar, bafj mir täglich oon ®(fenbeinmöoen unb (Si«=

fturmoögefn, gumeilen aud) oon ©tummetmöoen befugt mürben. 3)ie

erftett (Slfenbetnmöoen fa^en mir am 12. 2ttär$; mä^renb be« $tyril

mürben fomol biefe immer aat)lretd)er , al« audj bie $audjermöoen

(Larus glaueus), bie auf bem $ad)e unferer |jütte unb runbum^er

fajjen unb an ben Sfriodjen unb Abfällen ber 93ären, bie fie bort

fanben, liacfteu unb pichen.

3Bäf)renb be« SBinter« fjatte un« ba« beftänbige 9kgen ber

Jüdjfe an bem ^teifc^e ba oben unterhalten unb baran erinnert, bafj

mir nodj nid|t oon allen tebenben SSefen oerlaffen feien. SBenn mir

im ^albftftfummer Tagen, tonnten mir un« oft einbilben, $u ^aufe &u

fein unb bie hatten unb 9ttäufe bei if»rcn fiuftbarfeiten in ber ©oben-

fammer über un« 51t fjören.

SRit bem eintritt be« $age«lid)te« oerfdjmanben bie pc^fe. ©ie

fanben jefct reidjlid) SRafyrung an ben förabbentaudjern oben in ben

Spalten ber Serge unb braud)ten firf) nid)t mefjr oon unferm ftein*

fjart gefrorenen 93äreufteifd) $u nähren, ©tatt beffen Ratten mir je|t

ba« Riefen ber SKöoen; bod) riefen biefe nid)t biefelben £äu*

fdjungen fjeroor, fonbern maren oft, menn fie auf bem 3)ad)e ber

$ütte über unferen köpfen fafjen, red)t läftig unb ftörten un« fogar

im ©d;fafe. Sßir mußten batjer an ba« $ad) Hopfen ober hinauf

ge^en, um fie $u oerfdjeudjen , ma« jebod) immer nur für menige

Üftinuten bie gemünfdjte SSirfung r)atte.
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Vlin 18. öpril, als iri] mit ©onnenbeobachrungen beschäftigt mar,

blicftc icf) sufätltg auf unb faf> $u meinem (Srftaunen einen 33ären

mir gerabe gegenüber auf bem (Sife am Sanbe fteljen. @r mufcte

fcf)on längere £eit bort geftanben unb gugcfdmut ^aben, maS idj machte.

3cf) rannte nach ber #ütte, um eine 99üd>fe $u holen; als idj aber

aurücfferjrte ,
gab er fterfengelb, unb id^ hatte feine Suft, ilm $u

»erfolgen.

©onntag, 19. Stpril. $eute borgen um 7 Uln* mürbe ich

burdj ben fchweren Sritt eines Üöären brausen gemecft. 3d) rief

3o§anfen, ber Sic^t machte, mäfjrenb ich Söeinfleiber unb ßomager

anjog unb mich mit bem gelabenen ©emehr hinauslief). 2Bäl)renb

ber 9tod)t mar mie gewöhnlich eine grofje SDcenge ©cfmee über bie

#aut gemef)t, bie bie ^üttenöffnung bebecfte, fobajj es mir ferner

mürbe bur^ubrec^en. Subem id) mit aller (bemalt oon unten mit

bem ^ufe bagegen friefj, gelang eS mir enblich, ben ©chnee fort$u*

plagen, fobafj id} ben ßopf ins ^reic ftecfen fonnte, mo baS XageS*

lidjt nac^ ber in ber §ütte ^errfrfjcnben $unfelheit gang blenbenb

mirfte. 3dj faf) nichts, wufcte aber, bafj ein #är bid)t hinter ber

$ütte ftefjen mufete. $ann hörte ich ein Schnaufen unb Ruften, —
unb fort lief baS Sieh int plumpen ©ärengalop, ben Abhang

hinauf! ort) roufjte nicht, follte ich fc^ie^en ober nicht, ba ich, bie

SBafjrrjeit gu fagen, bei biefem unangenehmen SBetter nur menig

fiuft gum 93ärenabhäuten öerfpürte. 3d) fdjidte ihm aber bod), halb

auf« ©erathemohl, eine ftugel nach, oie natürlich fehlQing, worüber

ich inbefc nid)t mar. 3cf) fdjojj nicht mieber; ber eine

©dmB genügte, ihn $u crfcr)recten unb für ben Slugenblid oon ber

9tüctfef)r abzuhalten. SBir brauchten ihn nicht, menn nur er unfere

©adjen in 9tuf)e laffen mollte! Sei ber ©palte im Korben blicftc er

fich um unb fefcte bann ben 2Beg fort. 2Bie gewöhnlich mar er

gegen ben SBinb gefommcn unb mufete uns mithin nach SBeften auf

bem &ife gemittert fyihtn. Sr t)attc mehrere ßicfjacfgänge leemärtS

gegen uns gemacht, mar beim Eingänge ber £ütte gewefen, mo er
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feine ü&fitenfarte aurürfgetaffen f)atte, unb bann birect auf einen

£ügcl hinter uns zugegangen, wo SBalro^fpecf lag, auf allen Seiten

üon ben 93ärenfabat)ern umgeben. 3Me Iefcteren Ratten feine ©djreden

für tyu. ©r fjatte baS ben ©pect bebeefenbe ©ärenfell eine weite

©treefe fovtgefd^eppt, bod) war eS it)m gtüdlidjerweife ntd)t gelungen,

etwa« 311 freffen, efje id) fam.

©ountag, 3. Üflai. AIS Sofjanfen fjeute borgen fjereinfam,

fagte er, er (jabe brausen auf bem Sife einen S3ären geferjen; er

nähere fidj. GtwaS fpäter ging er mieber fjiuauS, um nadj itjrn $u

fet)en, fonute ifm aber nidjt entbetfen; matjrfdjcinlidj fjatte fidj biefer

uad) ber 93ai im Horben gewenbet. SBir erwarteten jebod) einen

93efud) toon ifjm, ba ber SBinb bortfjin mefjte. Unb richtig, aB wir

im Saufe beS XageS beim $Rär)en fafcen unb fo eifrig arbeiteten, wie

mir nur fonnten, prten mir fernere Stritte brausen auf bem ©djnee.

Tann fjörten fie auf, gingen ein wenig rütfwärtS unb vorwärts,

barauf würbe etwas gefd)Ieppt, unb aUeS war wieber rufjig. 3o^anfen

fd)lidj »orfidjtig mit feiner Söüc^fe f|inauS. ?ÜS er jur Deffnung

(jinauSfdjaute unb feine ?(ugen fict) »on ber erften blenbenben SBtr*

hing beS SageSfidjtS erholt Ratten, faf) er einen öftren, ber an

einem Bärenfell nagte. Sine Äuget burdj ben Sopf töbtete it)n auf

ber ©teile. GS war ein mageres ffeineS £t)ier, aber beS 2Jütnef)menS

wertt), weil eS unS bie SD^ü^e erfparte, bie Äabaüer aufeuttjauen,

um baoon s$romant für unfere SReife ab^ufc^neiben. ©teifgefroren,

wie fie jefct finb, fönnen wir fie brausen in ber Sfälte nidjt entzwei*

fdjneiben, fonbern muffen fie in bie $ütte bringen unb in ber SBärme

erft weidj werben [offen, unb ba« foftet ßeit. 3n fester 9fod|t waren

gwei Sären f)ier 511m SBefudj gewefen, jebod) bei bem ©dritten

wieber umgefet)rt, ber in ber 3J?oräne wefttid) üon uns aufredjt

ftef)t, um als GtefteH für unfere Xfjennotneter $u bienen.

SfS wir am ©onnabeub, 9. 9Kai, beim Ofrüfjftüden waren, fjörten

wir braufeeu wieber ©ärentritte, unb ba wir befürchteten, bafj baS

2f)ier unfern ©ped freffen würbe, fjatten wir fein anbereS SMttef,

Digitized by Google



9?cuja$r 1896. 205

als e3 gu erfcrnefjen. SRun Ratten wir weit mehr ftleifdj, als mir

gebrausten, unb mollteii bafjer für ben Äugenblicf ungern meitere

Patronen oermenben. 2Ba8 uns aber am meiften leibtlwt, mar ber

©ebanfe an all bic frönen Bärenfelle, bie mir mürben gurüeflaffen

müffen.

$ie 3eit nahte jefct ^eran, in ber mir unfer ßager mürben

abbrechen müffen, unb mit fieberhaftem (Sifer arbeiteten mir an ben

Borbereitungen. Unfere ÄleibungSftücfe maren fertig.

$)ie Eintragung für 2)ten3tag, 12. SHai, lautet:

„9lahm ^ute Slbfdneb oon meinen alten Beinfleibern. mar

gang traurig bei bem ©ebanfen an bie guten SDienfte, bie fte mir

geleiftet fjatten; aber fie finb jefet fo ferner r»on Oel unb ©djmufe,

baß fie mef)r als boppelt fo ferner als urfprünglich fein müffen, unb

menu man fie bräche, mürbe Xtiran hcrouSficfem."

(£3 mar unleugbar angenehm, bie aus ben SBollbecfen t)er*

geftellten neuen leichten, meieren Beinfleiber anziehen, bie einiger-

maßen fettfrei maren. 2)a biefeS 9Äaterial aber lofeS ©emebe mar,

fo befürchtete idj, baß eS fich nicht holten mürbe, bis mir @pifcbergen

erreichten, unb mir hatten eS bat)er an ber 3nnen* mie an ber

Slußenfeite mit ©tücfen üon alten Unterbetnfleibern unb einem #embe

öerftärft, um eS gegen Äbnufcung gu fcf)üfcen.

SBärjrenb ich am ©onnabenb, 16. 3Jtai, außerhalb ber $ütte

einige Beobachtungen oornahm, fah ich braußen auf bem <£ife einen

Bären mit einem gang Weinen Hungen. 3cf) t)attc eben oortjer einen

©ang bortfjinauS gemacht, unb fie nnterfuchten meine ftußfpuren.

2>ie SKutter mar oorn unb ging auf alle #üget hinauf, auf benen

ich gemefen mar, manbte fich bann um, fdjnüffelte, bliefte nach *>en

Spuren, ftieg Darauf mieber hiuab unb ging meiter. $)aS Heine

3unge trabte hinterher unb mieberr)olte genau bie Bemegungen ber

Butter, ©nblich mürben fte beffen mübe, richteten bie Schritte bem

fianbe gu unb oerfchmanben hinter bem Borgebtrge nörblich oon uns.

Sil« balb barauf 3ofjanfen r)erauSfam, ergählte ich c* $m nub fagte:
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„3dj glaube, wir werben fie balb in ber ©palte bort oben fefjen, ba

ber SBinb nad> biefer SRidjtung weht."

Äaum rjatte icf) au£gefprod)en, al« wir, fnnüberbltcfenb, fie bort

beibe ftetjen faf)en, bie $älfe üorftrecfenb, fdjnüffelnb unb un« unb bie

^ütte betra^tenb. SBir wollten fte nicht fchiejjen, weil wir Ueberffafj an

Nahrung Ratten, meinten aber, e« würbe amufant fein, fie au« ber

gu beobachten unb bann, wenn möglich, orbentlidj $u erfc^reefen,

um fie oon einem S3efudt)e bei un« wäljrenb ber 9cat^t abgalten,

fobafj wir in 9tut)e fc^fafen fönnten. Äl« wir un« näherten, fdjnaubte

bie ÜRutter ärgerfidt). ©ie wanbte fid} mehrere male um, als ob fie

gehen wollte, wobei fie ba« 3unge ooran ftiefj, breite fid) aber immer

wieber um, um un« genauer $u betrauten. ©chlie&lid) trotteten fie

Tangfam baoon, wobei fie aber beftänbig jögerten unb aurücfblicften.

Sil« fie an ben ©tranb l)inuntergefommen waren, marferjirten fie ganj

langfam gwifc^en ben Mügeln weiter. 3d> rannte ihnen nad). $ie

Üttutter ging ooran, ba« Sunge trabte genau in ihren ^ufjftapfen

hinterher. Salb war id) il)nen nal)e; bie SJcutter fat) mid), ging

fdjneUer unb fuc^te ba3 Sunge $u oeranlaffen, mitjufommen, jebodj

fanb id) jefct, bafe e« nid)t rafdjer laufen, al« id) folgen fonnte. Hl«

bie Butter bie« fah, wanbte fie fid) um unb fam fdjnaubenb birect

gegen mict) hcrangeftürmt. Sd) blieb ftetjen unb bereitete mid) junt

©dmffe oor, für ben gfafl, bafj fie mir gunafjefommen follte; in*

$mifd)en trottete ba« Sunge fo rafet) wie möglich weiter. 3)te SJcutter

machte, wieber fcrjnaubenb unb gifetjenb, wenige ©d)ritte oor mir

^alt, blitfte fid) bann nach bem jungen um unb trabte ü)m nach,

al« fie fah, bajj e« [ich eine tüchtige ©treefe entfernt ^ottc. Sd)

folgte ihnen unb holte ba« Sunge wieber ein, worauf bie 3Kurter

baffelbe 9Jcanöoer wieberholte, ©ie fduen bie allergrößte ßuft

haben, mich su ©oben 311 fchlagen; allein bann War ba« Sunge

wieber ein wenig weitergefommen
, me«halb fie fid) nicht erft mit

mir aufhielt, fonbern ihm nachtrottete. 2)a« wieberholte fid) mehrere

male; bann begannen fie ben ©letfcher 311 erflcttern, bie 9Jcutter
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ooran, baS 3unge ^interbrcin. $a« ledere fam aber nicht feijr

rafd) oorwärts, obwot eg, fo gut es fonnte, in ben Qfujjftapfen

ber üRutter burdj ben tiefen ©clmee weiter trottete ; e3 erinnerte mich,

als e§ ^inauffletterte unb fich r)atb erfdjrecft, fmfö neugierig, fort*

wäfjrenb umblicfte, an ein Äinb in #ofen. Qt§ mar rüfjrenb angu*

fet)en, wie bie SHutter ftd) unaufhörlich umwanbte, um e8 gur Site

angurreiben, wobei fie e* f)in unb wieber mit bem ßopfe anftiefj

unb wäfjrenb ber ganzen 3«* mi<h anfdjnaubtc unb angifchte, mährenb

id) ruf)ig unten ftanb unb gufat). ÄU fte ben dürfen erreicht Ratten,

blieb bie SKutter ftcr)cn unb gifdjte ärger als je. 9cad)bem fie ba3

3unge ^atte an fid) oorübergehen (äffen, »erfdjmanben beibe über ben

©Ietfdjer, wäf>renb ich mich gurüefbegab, um meine Ärbeit fortgufejjen.

2Bäf)renb ber legten SBodjen hatte in ber ptte eine fieberhafte

S^ätigfett geherrfdjt. SBir waren immer ungebulbiger geworben

unb wollten aufbrechen, bod> war noch immer oiel gu tljun. Sefct

empfanben wir e$ bitter, bafc wir nicht mer)r auf bie $Borrätt}e ber

„3fram" gurüefgreifen fonnten. Än 93orb ber „Ofram" konnte bas

eine ober anbere fehlen, tjier fehlte un8 in ber Xfyat alles. 2Ba3

würben Wir nicht fetbft für eine einige ftifte $unbefuchen — für

un3 felbft — aus bem Ueberflufe ber „ftram" gegeben haben? 2Bo

foflten wir aß baS finben, wa8 wir brausten? ftür eine ©dritten*

reife mufe man einen 93orratt) oon leichtem, nahrhaftem 'ißrootant mit*

nehmen, ber gleichzeitig eine mögtichft grofce SJcannigfaltigfeit bietet;

man muH leichte unb warme Reibung, ftarfe unb praftifche Schmitten

haben u.
f. w. — 3a, wir fennen fte, biefe 93orfajriften beS arftifct)cn

9teife4lbc. 3Me un3 beüorftehenbe Steife war gemife feine fonberlid) weite;

e$ hanbette ftch nur barum, ©pifcbergen gu erretten unb an öorb

ber Sacht gu gelangen; fie war aber trofebem lang genug, um biefe

SBorftchtSma&regeln auch f«* «n3 »°n ©cbeutung erfcheinen gu taffen.

Site wir bie Sorräthe, bie wir gu beginn be8 SBinterS oergraben

hatten, fjettwrholtcn unb bie ©äefe öffneten, fanben wir, bafj nur noch

wenige traurige SRefte eine« <ißrooiant$ oorfjanben waren, ber früher
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einmal gut gewefen, jefct aber gröfctentheilS infolge ber fteucfjtigfeit beS

legten $erbfteS oerfdnmmelt unb oerborben war. Unfer SRefjl, unfer

foftbareS SKer)l , war fdjimmelig geworben unb mufete fortgeworfen

werben; bie ©fjocolabe fjattc fid) in ber fycndjttgfcit aufgel oft unb war

nid)t mehr oorfjanben, unb ber Sßemmifan — nun, er hatte ein feit»

fameS HuSfehen, unb als wir if)n fofteten — pfui! @r mujjte eben*

falls fortgeworfen werben. <£S war noch ein Quantum ftifchmehl,

etwaS $Ueuronatmef}( unb etwas feuchtes, fyatb oerfdjiimmelteS 93rot

übrig, baS wir forgfältig in Xtyan fochten, tf)eilS um eS $u troefnen,

weit bie geudjtigfett burefj baS focfyenbe Del oertrieben würbe, rtjeilS

um eS burdj bie Smprägnirung mit $ett nahrhafter gu machen. 9tadj

unferer 9tteinung fa^meefte eS föftlüf), unb wir bewahrten eS forg*

fältig für feftlia^e Gelegenheiten unb für bie 3eit auf, wenn uns alle

Nahrungsmittel ausgegangen fein würben, gärten wir Särenfletfdj

troefnen fönnen, fo würben wir bamit fct)r guten ^ßroüiant gewonnen

haben, boef) war baS SBetter au rauf) unb au falt, fobafj bie aufge*

hängten f^reifc^ftrei fcn nur halb troefen würben. (£3 war weiter nichts

5u tf)un, a(S fo oiel aerfdjnitteneS rofieS ftleifcf) unb 3pccf mitzunehmen,

als wir beförbern fonnten. $aim füllten wir bie brei S81ecf)tannen,

bie Petroleum enthalten hatten, mit Xf)ran, ben wir als ©renn*

material benufcten. ßum lochen wollten wir auf ber föeife ben Xopf,

ber aum Hörapparate gehörte, benufcen, währenb wir unfere Sampe

als öeefen aum Brennen oon ©pect unb Ztyan üermenbeten. $)iefer

^rooiant unb baS Brennmaterial bilbeten feine befonberS leiste ÄuS*

rüftung, aber fie hatten wenigftenS ben 93or$ug, bafj wir wahrfchein*

lieh im ©taube fein würben, baS Begehrte unterwegs wieber au er*

fefcen. ^öffentlich finben wir reichlich SBilb.

Sine größere ©ehwierigfeit für uns waren bie furzen ©glitten,

ba wir fie hier natürlich nicht oerlängern fonnten. SBenn eS uns

nicht gelang, auf bem ganzen SBege nach ©pifcbergen offenes SBaffer

gu finben, unb wir gezwungen waren, fie über baS unebene XreibeiS

au fchleppen, fonnten wir uns faum üorftellen, wie wir mit ben auf
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bcn furgen ©glitten liegenben Äa|of^ meiterfommen foHten, ofjne

bafe ftc ouf bcn Mügeln unb ©terücfen in ©tücfe gefdjlagen würben.

2>enn bie 8a\aH würben nur in ber SRittc getragen, beibe (Snben

aber ragten weit über bie (Schlittert hinaus unb fie berührten bei ber

geringften Unebenheit baS fobafe Södjer in ba3 SegeTtuc^ geftofjen

würben. SBir mußten bie Sta\aH baher in ber SBeife fänden, bafc

wir Särenfelle barunter befeftigten; bann mufjten wir aus bem fpär*

litten £>ol5t>orrath, ben wir noch befafjen, fo gut eS ging Sager f}er«

ftellen, um fie auf ben ©glitten gu befeftigen. $)aS war feine leiste

©acf)e, weil e$ fyat$tftöß% barauf anfam, bie ßager ^oc^ $u machen,

um bie ÄajafS fooiel wie möglich in bie £öf)e gu bringen unb ba*

burch vom (Sife freihalten. $)ann mu&ten bie ÄajafS gut feftge*

bunben werben, bamit fie an ihrem ^lajje blieben. Wir bejahen jebodj

feine ©triefe $um 93efeftigen unb mufjten fie uns erft aus roher ©ären*

unb SBalrofehaut rjerftellen, bie beibe nicht gerabe baS aflerbefte SDßaterial

$u folct)en Eefeftigungen finb. 3ebocf) bewältigten wir bie Schwierig*

feiten unb erreichten, bafj bie ÄajafS ruhig unb gut lagen. $en fdjwer*

ften Xtyil ihrer Sabung oerftauten wir natürlich foöiel wie möglich

in ber ÜWitte, bamit bie @nben burch oag gewicht nicht abbrächen.

Unfere persönliche SluSrüftung in Orbnung gu bringen, war ebenfo

Schwierig. $aS Anfertigen ber neuen ÄleibungSftücfe nahm bei gwei

fo ungefefneften ©chneibern lange 3«t in Slnfprucr); allein bie ^rcqriS

machte uns allmählich flinfer, unb icf) glaube, wir hotten allen ©runb,

auf bie fchliejjlich »on uns ehielten Erfolge ftolj 511 fein. SllS wir

bie SUetbungSftücfe enblicf) anlegten, fahen fie gan$ ftattlich au«,

wenigftenS bauten wir es. 2öir fparten fie auf unb liefen fie fo*

lange wie möglich hangen, bamit fie bei unferm Aufbruch noch neu

wären. 3ot)anfen hat, glaube ich, fc*ne ncuc ^aefe nicht eher ge*

tragen, als big wir anbere fieute trafen, (Sr behauptete, er müffe fie

neu behalten, big wir in «Norwegen angefommen feien; er fönne nicht

wie ein Räuber umhergehen, wenn er wieber unter fianbSleute fäme.

£ie armfeligen Ueberrefte ber Unterfleiber , bie wir befa&en, mußten
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fcfbftoerftänbtic^ , beoor wir aufbraten, grunblic^ gemäßen werben,

bamit wir un« in benfelben bewegen tonnten, ohne uns $u »iele

ßödjer in bie $aut $u rafneln. $aS SBafcljen führten wir in ber

früher betriebenen Sßeife aus.

llnfere gufjbefleibung befanb fkh in nic^td weniger als befrie*

bigenbem 3uftan^- ©öden tonnten wir atlerbingS auS Bärenfell

ljerfteflen, aber baS ©chltmmfte war, bafj bie ©oljlen unjerer £o*

mager faft abgetragen waren. @S gelang unS jeboch, eine 91rt

©ohlen aus SBalrojjfjaut anzufertigen, inbem wir fie bis auf bie

halbe 2)ide afifdjabtcn unb ben 9teft bann über ber Samöe troef*

neten. ÜRit biefen ©of)len fliehen wir bie Äomager nach gimten*

art; wir befafjen eine SHaffe ßmtrn auS Seinen, unb cS gelang unS

bamit, unjere Äomager wieber einigermaßen wafferbidjt $u machen,

©o waren wir trofc allem, waS bie Reibung betraf, jiemlidj gut

auSgerüftet, obwol man nicht fagen fonnte, bafc fie ftd) burch ©auber*

feit auszeichnete. Um uns gegen SBinb unb SRegen $u fct)ä^en,

Ratten wir nod) unfere SBinbfleiber, bie wir fo gut eS ging geflieft

unb 3iifammengenäf)t Ratten; aber bieg bauerte fürchterlich lang, weil

bie ganzen $letbungSftude jefet auS nichts weiter als ^liefen auf

^liefen beftanben unb fie, fobalb man an ber einen ©teile ein £odj

geftopft hatte, an einer anbern wieber aufplätten, wenn man fte

an$og. $ie «ernte! waren befonberS fehlest; fdjltef?ltch rife ich beibe

«ernte! meiner Sacfe heraus, bamit ich "u£^ nid^t mehr barüber au

ärgern brauchte, wenn ich baß beftänbig 3c
fc
en abriffen.

@S war auch fc*)r wünfdjenswerth für uns, einen leichtem

©djlaffad ju haben. $er, ben wir mitgebracht hatten, war nicht

mehr oorljanben, weil wir auS ben wollenen $etfen ÄleibungSftüde

gefertigt hatten; baS einige war alfo, $u oerjuchen, uns einen

möglichft leichten ©ad aus Söärcnfell herstellen. Sttbeut wir bie

bünnften gelle auSfuchten, gelang uns ein ©aef, ber nicht Diel

fchwerer war als ber aus 9ftcntt)ierfeUen , ben wir beim SBerlaffen

ber „Orram" mitgenommen hatten.
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Sine größere ©djmicrigfeit war eS, unS ein brauchbares

£elt gu madjen. $aS, meldjeS mir gehabt Rotten , tarn nidjt mefjr

in ^rage. (JS mar märjrenb ber fünfmonatigen SReife im üorigen

3at)r abgenufct unb in ©lüde gerriffen, unb maS baoon übrig ge*

blieben, bem Ratten bie ^äc^fc ein (Snbe gemacht, ba mir eS im

£crbft über unfern $leifd)* unb ©petffjaufen gebreitet fjatten, um

it)n »or ben 9Jco»en gu fdjüfcen. SDie ftüdrfe Ratten eS in allen

gtidjtungen gernagt unb gerriffen unb grofje ©tücfe baöon megge*

fd)leppt, bie mir umfjergeftreut mieberfanben. SBir bauten fct)r oiel

barüber nadj, mie mir unS ein neues 3eIt nicken fönnten; baS

Sinnige, maS unS einfiel, mar, bie ©dritten mit ben ÄajafS barauf

in ber Entfernung einer 9)cannSf)öfje parallel gu einanber aufgttftellen,

bann an ben offenen Seiten ©djnee aufguljäufen , bis fie gefdjtoffen

maren, obenauf unfere ©d)neefd)ur)e unb ©törfe gu legen unb über

baS Ötonge unfere gufammengefd)nürten beiben ©egel gu breiten, fo*

ba& fie auf ben «Seiten bi« auf ben «oben reiften. Stuf biefe Söeife

gelang eS un», einen gang mirffamen ©d)ufc fjerguftellen, bei meinem

bie $ajafs bie $ad>firfte unb bie Segel bie ©eitenmänbe beS $elteS

bilbeten. (SS mar bei Schnee treiben aßerbingS nid)t gang bidit, unb

mir fjatten gemörjnlicr) giemlidje ÜJcut)e, um bie ©palten unb Deff*

nungen mit unferen SSinbfleibern unb anberen fingen gu oerftopfen.

5)en midjrigften %i)ül unferer SluSrüftung bilbeten jeboef) unfere

g-euermaffen; biefe Ratten mir gtüdTidjermeife in giemtidj gutem 3«s

ftanb erhalten. SSir reinigten bie SBüdjfen grunblid) unb rieben fie

mit Srjran ein. $ludj fjatten mir nod) etmaS SBafeline unb Oel für

bie ©c^Iöffer. 211S mir unfere ÜDtaition nad)gcü)lten , fanben mir gu

unferer greube, bafc mir noer) ungefähr 100 #uget* unb 110 Schrot*

Patronen befafjen. SSir tjatten alfo nötigenfalls nod) für mehrere

meiterc Söinter genug.
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#eim»ärt$

!

51m 35ien§tag, 19. 2Rai, waren mir enblicfj $um Sufbrudj

bereit. Unfere ©dritten ftanben bdaben unb befeftigt. $a3 Sefcte,

was wir traten, war, bie $ütte Don auften unb innen $u pfwto»

grapf)iren unb in berfefl>en einen furjen ©eridjt über unfere Steife

aurücfyulaffen. @r lautete:

„Dienstag, 19. 2flai 189G. Ratten uns am 22. September

1893 nörblidj öon Äotctnbj auf ungefähr 78° 43' nörbttdjer ©reite

im (Sife feftgemadjt. trieben mäfjrenb be3 folgenben 3af)re3 norbweft*

wärts, wie mir e* erwartet fjatten. Sofjanfen unb id) »erftefjen bie

«gram« am 14. 9)?ära 1895 auf ungefähr 84° 4' nörblidjer ©reite

unb 103° öftrer Sange*, um norbwärt* uor$nbringen. 55er ©efef)I

über ben SReft ber Sypcbition mürbe ©oerbrup übertragen. Rauben

norbwärt« fein Sanb. Slm G. Slprrt 1895 mufjten mir auf ungefähr

86° 14' nörblidjer ©reite unb ungefähr 95° öftfic^er Sänge um*

fefjren, ba ba3 (Si3 unpaffirbar geworben war. föidjtetcn unfern

ShirS auf ®ap ^ligelti; fannten aber, ba unfere Ufyren ftefjen ge*

blieben waren, unfere Sänge nirfjt mit ©eftimmtfjeit unb trafen am

6. Stuguft 1895 bei öier mit ®Ietfcr)ern bebeeften Snfefo im Horben

biefer Snfelfette auf ungefähr 81° 30' nörMidjer ©reite** unb un*

gefäfjr 7° öftüc^ uon biefem ^fafce ein. erreichten biefen Ort am

* 35a3 war ein Schreibfehler, e$ fofltc 102° öftltctycr Sange f)etfjen.

** $ie Unfein liegen in 3Birf(id^fcit nörblicf)cr.
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26. Stuguft 1895 unb gelten e8 für am ftdjerften, fjier gu über*

mintern. Siebten non ©ärenfleifd). 93radjen fjeute fübmäriS auf,

läng« be3 SanbeS, mit ber Hbftdjt, auf bem nädjften SBege nad)

©pifobergen fjinübergugerangen. 2Bir »ermüden, bafc mir auf ®iUi3*

fianb finb.

ftribtjof 9?anfen."

tili* auf nnffr» ttMntrrljütit.

2)iefer erfte öeridjt über unfere SReife mürbe in eine Sfteffiug*

röfjre gefteeft, bie ben Gnlinber ber fiuftpumpe unfereä „$rimu8"

gebilbet f)atte. $ie föötjre mürbe mit einem ^olgpflocf öerfdjloffen

unb an einem $raf)t an bem $adjbaften ber |>ütte befeftigt.

Um 7 Uljr nachmittags »erliefen mir unfer Söinterlager unb

begannen unfere SRcife nad) ©üben. 9tadjbem mir ben gangen SBinter
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über fo wenig 93emegung gehabt Ratten, Ratten wir nicht öiel

Steigung gum ©e§en unb fanben baS SBeitergiehen ber ©glitten

mit ben belabenen StajafS fdjmer. Um au Seginn nicht guotel gu

thun, aber unfere ©lieber gefdnneibig gu machen, beoor wir uns

ernftftch anguftrengen anfingen, gingen mir am erften $age nur

ein paar ©tunben unb fdjtugen bann, fc^r befriebigt, baS fiager

auf. SS mar ein munberbar gtüdticheS ®efühl, gu miffen, bafj

mir enblid) untermegS maren unb bafj eS nun thatfächfidj fjeim*

märts ging.

Xtt<$ am nädtften Xage (SRittmod), 20. 3Jcai) machten mir nur

einen furgen Xagemarfdj. SBir fteuerten *uf baS Vorgebirge im

©übmeften oon und (öS, auf baS mir ben- gangen SBinter geblicft

Ratten. 9cach bem Gimmel gu urteilen, mußten mir auf ber anbem

Seite biefeS ÄapS offenes SSaffer finben. ©ef)r eifrig fpäfjten mir

banach aus, mie meit ftdj baS fianb jenfeits biejeS fünftes auSbefme.

Söefanben mir uns nörblid) oon ®ap Sofien fo mufete fid^ baS Sanb

nad> ©üboften gu menben beginnen; menn anbererfeitS baS fianb

nad) ©übmeften gerietet mar, bann mu&te eS ein neue« Sanb meiter

meftlicf) in ber 9lö^e oon @JiHiS*Sanb fein.

§lm nädfjften Sage (Donnerstag, 21. Sttai) erreichten mir baS

Äap unb fd)Ingen bort unfer fiager auf. 3)en gangen SBinter Ratten

mir es „Äap bei ©uten Hoffnung" genannt, mei( mir bort anbere

Verhältniffe gu finben ermarteten, bic unfer SSeiterfommen erreichtem

mürben. Unfere Hoffnungen fottten nic^t getäufd)t merben. Von

bem SRücfen beS VergeS fat) id) im ©üben nid)t meit entfernt

offenes SBaffer, foroie gmei neue fc^neebebeefte fiänber, ein grofjeS

oor uns in ©üb 40° SSeft unb ein nid)t oiel HeinereS im SBeften

(©üb 85° SBeft). ds mar öoUftänbig mit ©tetfdjereiS bebeeft unb

fah aus mie ein glattgemölbter ©c^Ub. SBie bie Sfiifte lief, fonnte

ich «ne* Vorgebirges im ©üben megen nicht beutlich fef>en. ©ie

fct)ien fid> aber nidjt nach ©üboften gu menben, fobafj mir nicht in

ber 9?äf)e oon 8ap fiofleö fein fonnten.
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2Bir äfften, nunmehr im ©tanbe gu fein, unfere Äajaf« fdjon

am nä^ften Xage gu Söaffer gu raffen unb bann rafd) in fübtt?cft=

lid)er Stiftung oormärt«gufommen ; allein in biefer Segieljung tuurben

wir enttäufdjt. &m näd)ften Sage fjerrfd)te ein ©dmeefturm, unb mir

mußten bleiben, mo mir maren.

Sil« id) morgen« im ©aefe lag unb ba« ftrüfjftücf bereitete, er*

bliefte id) plöfctid) einen Sären, ber in ber Entfernung oon un=

gcfät)r gmangig Stritt rurjig an uns oorübergog. @r bliefte

ein* ober gmeimal nad) un« unb ben ©d)litten Inn, fonnte fid)

aber nid)t rce^t erttären, ma« mir maren, ba ber SBinb au« einer

anbem 9lid)tung fam; ba er un« nid^t mitterte, fefcte er feinen SBeg

fort. 3a) liefe if>n ungeftört meitergerjen , mir Ratten nod) fieben«*

mittel genug.

©onnabenb, 23. ÜHai, mar ba« SBetter nod) immer fd)led)t, bod)

gingen mir eine Heine ©treefe meiter, um ben SBeg gu unterfud)en.

28a« mir entfd)eiben mußten, mar, ob mir fofort auf ba« offene

SBaffer, ba« auf ber anbern ©eite einer Snfel im SBeften lag, gu*

gerjen ober ob mir auf bem Äüftenei« am fianbe entlang nad)

©üben manbern motlten. 2öir famen gu einem Äap, ba« au« un»

gemörmlid) ausgeprägtem ©äulen * SBafalt beftanb. 2Bir nannten e«

njegen feiner feltfamen Oform bie „23urg".* §ier fafjen mir, bafj ba«

fianb fid) in füblid)er 9tid)tung meiter erftreefte unb bafj ba« offene

SBaffer in berfelben 9tid)tung lag unb oom fianbe nur burd) einen

fd)malen ©treifen Äüftenei« getrennt mar. 2)a festere« ooß ©palten

gu fein fd)ien, befdjloffen mir, über bie 3nfel im SBeften gu gel)en

unb un« fo rafd) mic möglid) eingufd)iffen. 2öir festen baf>er mieber

um unb machten alle« bereit.

Unfere Vorbereitungen beftanben gunäd)ft unb oor allen fingen

barin, bafj mir bie SGärjte unferer Äajaf« falfaterten, inbem mir

gefdjmolgcne« ©tearin barübergoffen unb bann bie fiabung fo um*

* Sadfon fjatte e$ Äap WCIintorf genannt.
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ftauten, bafe tt)ir $lafc junt ©ifcen befamen. «m näd>ften Xage

(Sonntag, 24. 9Hai) sogen wir weftwärts nach ber Snfel weiter,

unb ba bcr SBinb öftlich war unb wir ©egel auf bie ©glitten

fefcen fonnten, famcn wir ziemlich ft^neü über baS flache (£i$

weiter. $18 wir un3 aber ber 3nfel näherten, wet)te ein ©türm

aus ©übweften, fobafe wir, nadjbent bie ©glitten mehrere male um*

gefablagen waren, bie ©egel herunternehmen mußten. 2)er Gimmel

überwog fid), bie Suft würbe neblig; bodj arbeiteten wir un3 gegen

beu ftarfen SBinb gum fianbe fiinan. (53 fam bar auf an, e$ fo

rafdj wie möglich $u erregen, ba wir offenbar fcfjledjteS SBetter er*

warten mußten.

3efet würbe bog @i$ trügerifa). StIS wir bem fianbe näf>er*

famen, trafen wir in allen Stiftungen zahlreiche ©palten, bie mit

einer ©dmeefdncht bebeeft waren, fobafc wir ftc nur fdjwer fehen

fonnten. SBährenb Sorjanfen eifrig befchäftigt war, ©egel unb SKaft

auf bem 2)ecf feines Äajafö feftgubinben , bamit bcr SSinb ftc ihm nicht

entführen fönnte, lief ich, f° rafd) w| oermochte, ooran, um einen

fiagerplafc $u fuchen. pöpeh fanf baS (5i3 mir unter ben güfjen

fort, unb ich *a9 in ™tx breiten ©palte, bie ber ©djnee mir oer*

borgen hatte, im SBaffer. Sd) fud>te wieber hcrau^ufommen ; allein

ba bie 8dmeefchuhe an ben pfeen feftgefchnallt waren, war e« mir

nicht möglich, bunh oag ®emifdj oon ©d)nee* unb @i8tfumpen,

bie auf biefetben ins Söaffer gefallen waren, ^inburc^^nbrtngen.

?lufjerbem War ich aud) ourdj &fl* 3uggefd)irr an bem ©dritten

feftgemacht, fobajj ich mich nid)* umbrehen fonnte. ©lücflicherwetfe

hatte ich währenb be3 gatleS meinen @i$ftod in baS @i« auf ber

anbern ©eite be3 ©palt§ gcftofjen, fobafj ich B»kj mit feiner §ülfe

unb mit bem einen Sinne über bem SRanbe be3 ©ifeS Ratten fonnte

unb fo gebulbig liegen blieb, bis 3of)anfen nacf)fommen unb mich

herausziehen würbe.

3ch war überzeugt, er mufete meinen ftaU gefer)en haben, fonnte

mich QOcr »idj* tocit genug umbrehen, um gurücf^ublicfen. SllS ich
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lange 3eit »ergangen glaubte unb füllte, bafe ber ©tocf nachgab

unb ba« Söaffer an meinem Körper immer f)öt)er f)erauffrod), begann

idj gu rufen, erhielt aber feine Stutroort. 3dj rief nod) (auter um

§ütfe unb f)örte enblid) weit gurücf „§attofj" freien. 9tad) einer

Keinen SBeite, als baS SBaffer mir fdjon bis gur SBruft reidjte unb

eSnidjt meljr lange bauem fonnte, bis id) gang barunter gemefen

märe, fam 3ofjanfen f>erbei unb gog midj fjerauS. ®r mar fo fc^r

mit feinem ©dritten befdjäftigt gemefen, bafc er nidjt ef)er bemerft

Ijatte, bajj id) im Söaffer tag, als bis id) gum legten male gerufen

tjatte. $>iefe ©rfafjrung ffatte gur %oi$t, bafj id) oorftdjtiger mürbe

unb in 3u^nf^ nw§* nut feftangelegten ©dmeefd)ut)en auf fold) ge*

fö^rlic^ed (5tS ging. Unter ^Beobachtung »on etmaS mef|r 93orftd)t

erreichten mir enblidj baS fianb unb fanben einen £ageTpta|, mo

etmaS ©djufc oor bem SBinbe oortjanben mar. $u unferer Ueber»

rafd>ung entbecften mir eine Stngaf)t SBalroffe, bie, eine ©djar f)inter

ber anbern, am Ufer entlang an ben ©palten lagen. Sßir fdjenften

it)nen jcbodj für ben Äugenbluf feine 93ead)tung; mir glaubten nod)

genügenben Sorratf) an SebenSmittetn unb ©ped gu f>aben, öon

benen mir gefjren fonnten.

SBäfjrenb ber fotgenben Sage müttjete ein ©türm, fobafj mir

nid)t meiter fonnten. $ie Eintragung für Dienstag, 26. 9Wai, tautet:

„®eftern unb fjeutc ^aben mir megen fcf)ted)ten SöettcrS unter

ber ®Ietfd)ermanb an ber flcorbfeite biefer 3nfet getegen. 5)er ©djnee

ift fo najj, bafj es fdjmierig fein mürbe, irgenbmofjin gu gelangen;

es ftefjt jebod) gu t)offen, bafj bie offene ©trafce brausen nidjt meit

entfernt ift unb mir rafdj meiterfommen, menn ber ©türm erft einmal

nadjläjjt. 2Bir merben bann biefc lange SSergögerung nac^t)oten."

Stlteiu itufer Äufentfjalt foltte länger bauem, als mir gebaut

hatten. ?tm Donnerstag, 28. 2Jtoi, fagt baS Sagebuch:

„2öir marcn geftern auf ber 3nfet unb faf)cn offenes 9Reer im

©üben, liegen aber, mie oor^er, beS fdjtechten SSetterS megen ftitt.

3d) »erlegte nur unfern ^eltplafc ein menig, ber ©palten megen; baS
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©i8 brof>te, fid) gcrabe unter im« $u öffnen. @3 finb f)ier fel)r »tele

SBafroffe; gef)en mir über ba§ GiS, fo folgen un3 bie Surften unb

fommen in ben Spalten neben uns in bie $öf)e. SBtr f)ören fie oft

fid) meiterbemegen, grungen ober unter unferen 3?üfjen ans @i$ fdjfagen."

&n jenem Xage natjm ber ©türm jebod) fo meit ab, baft mir

fübmärtS längs ber ftüfte ber Snfet mciteraief)en fonnten. Unter«

mcgS paffirten mir einen großen offenen Seid) im Ufereife amifdjen

ber 3nfel unb bem fianbe. @S mufjte f>ier flad) fein, ba eine ftarfe

Strömung ging , bie maf)rfd)einlid) bie Urfadje mar
, bafj ber Xeid)

fid) offen f)ielt. 3n ber 9täf)e trafen mir jmei ober brei beerben

Söalroffe auf bem (Sife fiegenb. Ueber bie SBatroffe fdjreibe id)

abenbä

:

,,3d) ging gu einer etma neun Stüd jäf)Ienben $ccrbe, «nt fie

au pf)otograpf)iren, unb fam hinter einem tteinen #üger ungefefjen

bid)t an fie fyeran ; in bem Slugenblitfe aber, als id) inid) erfjob, nidjt

mefjr als fcd)S 9Keter oon if)nen entfernt, ftürjte fid) ein SSeibdjen mit

ifjrem jungen burd) ein in ber $äf)e befinbttd)e$ 2od) in« SBaffer.

3)ie Uebrigen fonnte id), fot)ief id) aud) fdjrie, nid)t oeranfaffen, fid)

gu rüfjren. 9iunmel)r fam 3of)anfen 31t mir, aber obmol er mit

Sdjnee* unb SiSftüden nad) ifmen marf, moflten fie fid> bod) nidjt

bemegen; fie ftiefjen nur if)re #auer in bie (Steftüde unb fdjnüffelten

baran, mäfjrcnb id) fie meiter p^otograpfjirte. id) bid)t an fie

heranging, erhoben fid) enblid) bie meiften unb matfdjelten bem £od)e

ftu, in meldjeS eins fid) ^ineinfrürgte, mäf)renb bie anberen f)aft

matten unb beruhigt meiter fdjfiefen. 93atb barauf fam aud) baS

guerft oerfdjmunbene mieber aurüd unb frod) auf baS ©3. $ie

beiben, bie mir am nädjften lagen, Ratten fid) überhaupt nid)t

gerührt. Sie f)oben ein= ober ameimal ben ftopf, blitften mid) Oer»

ädjtlid) an, mä^renb id) brei Schritte oon if)nen entfernt ftanb, fenften

bann bie $öpfe unb fdjliefen mieber ein. Sie rührten fid) faum,

aB id) fie mit meinem (SiSftod in bie Sdjnauae ftad)
, fobafj td) eine

äiemlidj gute ^otograp^te ton if)nen erhalten fonnt. 3d) glaubte
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nun genug $lufnaf)men gu Jfaben, gab aber, beoor id) mtd) entfernte,

bem mir am nädjften Iiegenben gum Äbfdueb mit bem ©toef nodj

einen ©tofj an bie ©djuauge. 2)a§ £f)ier richtete fid) gerabe auf,

grunzte ungufrieben, bliefte mid) mit ben grofjen, runben Äugen Oer*

wunbert an unb begann bann, ftdj rafd) am $interfoüf gu fragen —
idj befam eine »eitere Äufnafjme —, morauf e8 ftcf) mteber beruhigt

nteberlegte. M$ U)ir weitergingen, liefen fic ftd) fofort alle mteber

nieber unb lagen mte unbemegttdje ftkifäUnmpm. mir enbttdj

um ba3 Vorgebirge {jerum maren, oerloren mir fic au8 ©id)t."

Sftodjmafä Ratten mir ©djneefturm unb lagen jefct beS fdj(ed|ten

SBetter« megen an ber ©übfette ber 3nfe(.

Freitag, 29. SRai. Siegen beS fdjredjten SBetterS megen ftitt.

©onnabenb, 30. 2Rai. Siegen be3 fdjfedjten SöetterS megen

ftifl; oerftopfen ba3 3e** gegen ba8 ©d)neetreibett, mä^renb ber SBtnb

um un8 fjerum fauft unb erft eine unb bann bie anbere ©eite erfaft.

$ur mit genauer 9totf> tonnten mir uns mäfjrenb biefer 3«t einiger»

mafeen troefen galten, ba ber ©djnee auf allen ©eiten burdj bie

SRifeeu auf un* unb unfern ©atf getrieben rourbe unb im ©djutefgen

alles burd)näfcte.

2Rontag, 1. 3uni. Oeftern mürbe e3 enbttdj etmaS ruhiger unb

Härte ftd) auf, fobafc wir abenbs fetten ©onnenfdjein Ratten. SBir

freuten uns bei bem ©ebanfen, meitergufommen , madjten bie Äajafö

unb alles Uebrige gum Slufbrud) fertig unb frodjen in ben ©aef, um

Jjeute in ber grü^e, mie mir hofften, gu einem frönen £agc auf*

guftefjen. $>a« (Jingige, ma8 bie ©adje etroaS groeifetyaft madjte,

mar, bafj ba« Barometer gu fteigen aufgehört fwtte unb tljatfäduMdj

fdjon mieber um 1 SRillimeter gefallen mar. SRadjtS begann ber

©türm aufs neue; baffelbe ©djneetreiben , nur mit bem Unterfd)tebe,

bafi ber SBinb jefct mit ber ©onne f)erumgef)t, fobafj eS bamit batb

ein @nbe nefmten mufe. @3 beginnt jefet beS ©uten guötel gu

merben. 3dj fürchte jefct crnftlicr) , bajj bie „^ram" &or uns nadj

.jpaufe gurütffefjren mirb. ©eftern madjte id) einen ®ang in« Sanb
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t)inein. SDort waren überall flocke ©treefen fieljm unb SfteS. 3d)

faf) $af)lreidje ©puren oon Gtänfen unb an einer ©teile einige meijje

©cfjalen, bie unzweifelhaft oon einem Gtänfeet waren. 2ötr nannten

bic 3nfel baljer „@änfe*3nfel".*

2)ien3tag, 2. 3unL Sagen geftern Slbenb noef) immer ftifl,

be3 fd)led)ten SBetterS wegen, unb f)eute mar e$ minbiger benn je.

Äber jefct, gegen Slbenb, f)at eS ein wenig nadfoulaffen begonnen, bei

aufflarenbem Gimmel unb fn'n unb mieber ©onnenfdjein, fobajj fmffent*

lidj eine tfjatfädtfidje SBenbung 311m ©effern eintreten wirb. SBir

liegen fjier in einer Vertiefung im ©djnee unb werben immer näffer

unb benfen baran, bafj e3 fdjon 3uni ift unb gu §aufe alles fjerrlidj

ausfielt, wäfjrenb mir nodj nidjt weiter als big r)iert)er gefommen ftnb.

Slber nun fann es ntdjt mef>r lange bauern, bis mir bort ftnb. 0,

e3 ift $u fdjlimm, baran $u benfen! SBenn id) nur über bie „ftram"

<S*emi&fjeit fjätte! SBenn fie üor und eintrifft, maS werben bie Firmen

tf>un, bie auf und warten!

Sm 9D?ittwocf), 3. 3uni, $ogen wir enblidj weiter; boef) fjatte ber

SBeftwinb jefct baS CnS lanbeinwärtS getrieben, fobafj $ur t$af)it nadj

©üben feine offene ©ee mefjr oorljanben war unb unS nitf)t3 anbereS

übrig blieb, al3 auf bem Sanbe Über baS @i$ $u marfdjiren. ®er

SBinb fam jebodj aus Horben, fobafj wir ein ©egel auf ben ©glitten

aufgießen fonnten unb auf biefe SBeife giemlid) fänell Weiterfamen.

SBir fat)eu nodj mehrere SBalroffe auf bem ©ife, aud) befanben

fid> einige im SBaffer, bie beftänbig ben $opf aus ben ©palten ljer*

oorfteeften unb und nac^grungten. 2)aS (SiS, Weldas wir f)ier über*

fdjritten, war merfwürbig bünn unb fdjled)t unb würbe, als wir weiter

füblid) famen, nod) fc^tcd)tcr. @S war oon bem baraufliegenben

^weren ©d)nee fo niebergebrüeft, bafc überaü, wof)in wir unS aud)

wanbten, SBaffer unter bem ©djnee war. 2)a eS weiter nad> ©üben

* 3acffon, ber fie im &rüf»al)r 1&>5 fcU), ljatte fic 9Rarn«(£aaabeUV3nfel

genannt.
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nodj Stimmer auSfaf), mußten wir unS jo rafä wie möglich bem

Sanbe guwenben. 9Rit unferen ©c§neefdjidjcn gelten wir unS aber

giemlidj gut auf bem ©djnee, obgleich oft ©dritten unb ©dmeefdjulje

bis in baS SBaffer fanfen unb fteefen blieben, worauf es feine geringe

9ftür)e foftete, alle« toteber motjlbefjalten auf feftereS ©iS gu bringen.

(Subita} gelangten wir jeboa) unter eine f)of>e Jsöafaltflippc *, bie oon

Sllfen fdnoärmte. (SS war baS erfte mal, bafj wir biefe Sögel in

größerer 3af)l fafjeu; biSjefct Ratten wir ftc nur ocreingelt gu einem

ober gmeien bemerft. SBir rjicltcn bie« für ein Süfyn >
oa& »ir unS

befannteren ©egenben näherten, fiängS ber flippe nad> ©üboften

war ein fleiner felftger $ügel, wo ©djaren oon (StSfturmoögeln gu

brüten fdjiencn.

Unfer Sorratf) an SebenSmitteln würbe jefct fct)r fnapp; wir

Ratten auf ben Sefudj beS einen ober anbern 93ären gehofft, aber

nun, ba wir fie brausten, blieben fie natürlidj weg. SBir nahmen

und bafjer oor, Sögel gu fdjiejjen. Allein bie Stlfe flogen gu t)od),

unb alles, maS wir befanten, waren ein paar (SiSfturmoögel. 211s

mir bamalS gerabe eine £eerbe SBalroffe pafftrten, befdjloffcn wir

beSfjalb, etwas oon biefer fonft berfdjmätjten ®oft mitgunefjtnen, unb

hoffen eins, baS auf ber ©teile tobt liegen blieb. Sei bem Änall

erhoben bie anberen bie Äöpfe ein wenig, um fte gleid) wieber fallen

gu laffen unb weiter gu fdjlafcn. Baratt, unfere öeute abguljäuten,

wäf)renb aüe bie anberen $f)ierc runb Ijerum lagen, war nidjt gu

benfen ; wir mufjteu lefctere auf bie eine ober anbere SBeife ins SBaffer

treiben. Allein bieS war feine leidjte ©adje. SBir gingen an fie

I)inan, fdjrten unb brüllten, aber fte blieften uns nur träge an unb

rührten ftrf) nid)t. $)ann ftiefjen wir fte mit ben ©dmeefdjuljftöcfen;

fie würben ärgerlidj unb ftiefjen bie $>auer tnS (SiS, bafj bie ©paljne

flogen, aber nod) immer wollten fte ftdj nidjt bewegen. (Sublidj

trieben wir burd) fortmäfyrenbeS ©tofjen unb ©ablagen bie gange
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#eerbe ins SBaffer. 2)teS ging ober nid)t rafdj: in ftattlicf>er <ßro*

cejfton gogcn fie fidj aurücf unb fcfjleppten fid) langfam, ein« hinter

beut anbern, gum 9ianbe beS SBafferS. #ier bticften ftc fid) mieber

nacf) uns um, grunzten ungufrieben unb ftürgten ftdj bann eingeht

ins üZSaffer. SBäfjrenb mir iljren <$efäf)rten gerfdjnitten, famen fie in

ber Spalte neben uns beftänbig toieber herauf unb froren f)alb auf

baS (£iS, als wenn fie »on uns Hufflärung über unfer £(ron »er»

langten.

9to($bem wir unS mit fo Diel fffetfö unb ©pecf, als wir für ben

«ugenblicf nötljig gu fjaben glaubten, fowie mit einem Duantum

S3Iut oerfeljen Ratten, fdjlugen wir gang in ber iftäfje baS &dt auf

unb fodjten uns eine tüchtige Portion 93Iutbrei, ber aus einer

wunberlidjen äRifdmng oon 93lut, f^ifc^me^r, 9KaiSmeI)l unb ©pect

oenano.

SBir Ratten nodj immer guten SBinb unb fegelten baljer fröfj*

lief} mit bem ©glitten bie gange SRadjt burdj. SÜS wir gu beut

Vorgebirge füblid) oon unS gelangten, !amen wir an offenes SBaffer,

baS fjier birect bis an ben SRanb beS mit ©letfdjereiS bebecften

fianbeS reifte. «Sofort Ratten wir unfere ßajafs gu SBaffer gu

bringen unb an ber Öttetfdjerwanb entlang Weitergufafjren, gum

erften mal in biefem 3af)re auf offenem 2Reer. (SS war ein eigen-

artiges ©efüt)t, wieber einmal bie ^abbeln gu gebrauten unb

baS SBaffer überaß oon Sögeln, Sllfen, Jcrabbentaucfjem unb

©tummelmöoen , fdjmärmen gu fet)en. $>aS Sanb war mit

@Ietfcf)ereiS Bebeeft f aus meiern Söafalt nur an einer ober gwei

©teilen fyeroorragte.

fluef) 90?oränen waren bort an mehreren ©teilen auf ben ©let»

feiern. SRic^t wenig überrafdjt waren wir, als wir nadj einer

furgen ftaljrt eine ©cfjar ©iberenten auf bem SBaffer fat)en. ©twaS

fpäter bemerften wir gwei ÖJänfe am Sanbe fifcen unb glaubten un«

wieber gang in cioilifirte ©egenben oerfefct. 9iacf) meljrftünbigem

babbeln würbe unfer Sßeiterfommen nad) ©üben burdj ÄüfteneiS

Digitized by



Digitized by Google

i



Seimtvait«

!

315

gef)inbert, wäfjrenb ba$ offene SBaffcr fid) in redjtweifenb weftlicfier

SRidjtung bem ßanbe gu ausbeute, ba3 wir Dörfer fdjon in biefer

Stiftung gefefjen fjatten, ba3 jefct aber com Giebel oerfjüßt würbe.

2öir waren fel)r int &mtfd, welken Söeg wir wählen füllten,

ob wir bie ftafyxt weftwärtS auf bem offenen SBaffer fortfefcen follten,

baä uns in bie 9tcuje oon ©jrifcbergen bringen mußte — ober ob wir

e3 öerfaffen unb wieber gur ©djlittenfafjrt über ba3 glatte @i$ naef)

©üben greifen foüten. Dbwol bie fiuft unficfytig war unb wir nidjt

weit fefyen tonnten, fügten wir uns bod) überzeugt, bafj wir auf

bem SBege über baä (£i$ enbttdj offenes Sßaffer an ber ©übfeite ber

Snfeln, gmifc^en benen wir uns befanben, treffen würben. SBieflridjt

tonnten wir bort eine rubere 9loute nadj ©pifebergen finben. 3n*

jwifcfien war ber borgen (5. 3uni) aiemlidj weit oorgefdjritten, unb

$o<f} befriebigt, bafc Wir fo weit naef) ©üben gefommen waren, er»

richteten wir baS fiager.*

5)a e$ am nädjften Sage (©onnabenb, 6. Suni) nod> fo bunftig

war, bafj wir oon unferer Umgebung nidjt ntcljr al3 öorfjer fefjen

tonnten, unb ba ftarfer 9iorbminb weljte, ber un3 beim #reu$en ber

offenen @ee nadj weftwärtS unbequem gewefen wäre, Beföfoffen

wir, über ba3 Sfrifteneiä nad) ©üben $u geljen. SBieber waren wir

im ©tanbe, ba§ «Segel auf unferen ©glitten $u gebrauten unb wir

famen beffer at$ je weiter. Oft ging e3 ofme jebe Stnftrengung ; wir

brauchten nur, jeber cor feinem ©djlitten auf ben ©djneefdjufjen

fteljenb, ben ©teuerftoef (ein S3ambu8rof)r, ba3 feft an bem ©teoen

beä Äajaf befeftigt war) feft$uf)alteu unb un3 Dom SBinbe weiter»

treiben $u (äffen. ffiäljrenb ber SBinbftöfje flogen wir oft wie eine

geber bafjin, gu anberen Seiten mußten wir ein wenig gießen.

2öir matten gute gortfdjritte unb festen bie Jafjrt big tief in bie

ftadjt hinein fort, ba wir ben SBtnb fo üiel wie möglich auSnufcen

* (5« roar an bet ©übfeite Don Oacffon'S Äoö ftidjtWcn, *** nörbltdjften

fünfte«, ben 3adfon öor^er im felbcn ftrfihjaijr erreid>t fjatte!
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wollten. Sßir liefen quer über bie breite ©trafje, bie wir öor

un$ gehabt Ratten, unb gelten ntdjt efjer an, als bis wir ba$ Sager

neben einer 3nfel auf ber ©übfeite auflagen tonnten.

$tm nädjften Sbenb (Sonntag, 7. 3uni) festen wir ben SBeg

nod) immer fübmärtS oor bemfelben nörblid>en SSinbe fort unb

fonnten tüchtig fegein. SBir Ratten gehofft, beoor wir wieber ba3

3elt auffdjfagen, baS fianb erreidjen $u fönnen, jebod) war bafferbe

weiter entfernt, atö wir geglaubt Ratten, unb enblidj mußten wir,

als ber ÜWorgen (äRontag, 8. Sunt) fdjon weit oorgefdjritten war,

bei bem wüt^enben ©türme mitten auf bem @ife (^att maa^en. 2)ie

3af)Ireid)en 3n)eln, gmifdjen benen wir uns befanben, erjduenen und

immer rätfjfetfjafter. %üt biefen Sag finbe idj folgenbe Eintragung

in meinem $agebu(J>e: „©ntbetfen fortwätyrenb neue 3nfeln ober

fiänber nad) ©üben *u. 3enfeit8, im Söeften oon un«, ift ein grojjeS

©a^neetanb, bajj ftdj eine weite ©tretfe nad) ©üben au^ubefmen

fdjeint."

3)ie3 ©djneelanb erfdjien uns äujjerft geOeimnifjooü; wir Ratten

nod> nidjt einen einzigen bunfetn gierten barauf entbedt, überall

nur ©djnee unb ßi3. 5ßon feiner SluSbefmung fonnten wir un3

feinen Haren Segriff mad;en, ba wir nur f)in unb wieber einen

©djimmer baoon gefef>en Ratten, wenn ber SRebef ftd) etwa« gehoben

fjatte. @S fcfjien gang niebrig gu fein; bod) meinten wir, bajj eS

oon größerer STuSbefjnung fein müffe, als alle ßänber, an benen wir

bisher entlanggefommen waren. Stadj Dften tyn fanben wir auf

bem gangen Söcge Snfel auf 3nfef, ©unbe unb ftjorbe. SBir nahmen

alles auf, fo gut wir fonnten. 2)odj fjalf un« ba3 md>t8, um f)er*

auSgufinben, wo wir waren ; e8 festen nur eine Spenge Keiner Snfeln

$u fein, wäfjrenb fid) Inn unb wieber awifdjen ifmen ber 81id auf

ba« öffnete, was wir für ben Ocean im Oftcn fjielten.

3)a$ <£i3, auf welkem wir jefct fuhren, war merfwürbig Oer*

trieben oon bemjenigen, welches wir weiter nad) Horben, in ber

9t% unferer SBinterfjütte, gehabt fjatten; eS war beträd)tlid) bünner
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unb mit fef)r bidem ©djnee bebedt, fobafj eä in feinem guten $u*

ftanbe ^um 5af)ren war- Wi oa
!)
er Qm folgenben £age (3Men3tag,

9. 3uni) ber ©djnee an unfeten ©dmeefd)uf)en unb ben ©djlitten«

fufen fid) $u ballen begann, liefen beibc fef)r ferner. Allein ber

SBinb mar nod) günftig, unb mir fegelten trofc aüebem gut meiter.

SBäfjrenb mir fo mit boller ©efdjminbigfeit oor bem SBinbe fliegenb

ba3 ßanb faß erreicht Ratten, fanf 3of>anfen mit feinem ©glitten

plöfclid) ein, unb nur mit SRfifje gelang e8 ifjm, ftdi unb feine

©ad)en gegen ben SBinb mieber auf baS fefte @i3 gu bringen.

ÜBäfyrenb td) bafjinftürmte , bemerfte id), bafe ber ©djnee oor

mir ein öerbädjtig mäffcrigeS Slu£fef|en fjatte unb meine ©djnee*

fdmlje einjuftnfen begannen; bodj t)attc idj glütfltdjermeife nod) &eit

genug, anzurußen, efje ein meiterer Unfall öaffirte. SBtr mußten

bie ©egel fjerunternefjmen unb einen meiten Ummeg nad) SBeftcn

machen, efye mir unfere ©cgcffarjrt fortfefcen fonnten. 9lud) am

nädjften Xage ballte
.
ftdi ber ©djnee, bodj hatte ber SBinb aufge*

frifdjt, unb mir fegelten beffer al3 je. 2)a ba3 fianb im Dften* fid)

nadj ©üboften $u menben fdjien, fteuerten wir nadj bem füblidjften

fünfte eines fianbeS fübmeftlidj oon un3.** @3 fing an, immer

aufregenber $u merben. SÖtr bauten, mir müjjten an biefem Xage

ungefähr 22 Kilometer gemalt fjaben, unb rechneten aus, bafi mir

auf 80° 8' nörblüfjer ©reite fein müßten, aber nod) immer Ratten

mir fianb im ©üben. SSenn baffelbe fidj fo meit in biefer Stiftung

auSbcljnte, bann mar e$ fieser, bafi mir nid)t auf $ran3*3ofepfc

fianb fein fonnten (moran idj nodj immer glaubte); bei biefer

bunftigen Shift bermod)ten mir jebodj niajt meit gu fefjen. Unb

bann mar e$ merfmürbig, bafi bie &üfte im Dften in öftlidjer

föidjtung $u »erlaufen begann. 3d) glaubte, e3 fönnte oiefleidjt

mit fieigl) ©mitlj'g Äarte oom ÜKarffjam * ©unb übereinftimmen.

* «3 crime* fid) footer att bic §oofcr»3nfcl.

** ©3 toar bic 9?ortt)broof<$nfel.
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3n bicfcm ftafle mußten mir fübmärt« burdj eine ©trafee ge!ommen

fein, bie meber er, nodj $aüer gefe^en f)aben fonnte, unb waren

alfo trofe allein rtic^t fo meit au« unterer Sänge. Hber nein! Huf

unferer SReife nad) ©üben fonnten mir unmöglich quer über $aöer'«

2)ooe*®Ietfd)er unb feine üerfdjiebenen Snfeln unb fiänber gefommen

fein, of>ne fu gefe^en gu f>aben. (53 mufj nodj ein fianb meiter

mefttidj uon f)ier gmifd>en ftrang* 3ofcp£» * fianb unb ©pifcbergen

geben; Sßaner'« Äarte fonnte nidjt gang falfd) fein. 3d) motlte

ba« fianb im ©übmeften erretten, mufcte aber auf bem (Sife 9laft

machen; e« mar gu meit entfernt.

Unfer ^ßromant mirb fnapp; mir fjaben nod) ein menig 3tfeifdj

für einen meitern $ag, aber e« ift fein lebenbe« SBefen gu fefjen,

fein ©eefjunb auf bem ®ife, nirgenb« offene« SBaffer. SBielange

fott ba« nodj fo meitergef>en? Söenn mir nidjt balb mieber bie

offene ©ee erreichen, mo oieüeidjt SBilb gu erlegen ift, bann mirb

bie ©adje nut,t fefjr angenehm.

$)ien«tag, 16. 3uni. 2)ie legten £age finb fo ereignifjoofl ge*

mefen, bafi feine $eit gum ©djreiben mar. 3dj mufj e« an biefem

fdjönen borgen, mäfjrenb bie ©onne unter ba« $elt gurft, ttjun,

um bie ßeit mieber eingutyolen.

$rauf?en liegt bie blaue, glängenbe ©ee, unb man fann fkj t)ier

an einem Sunimorgen nadj ^aufe oerfefct glauben.

Äm $reitag, 12. 3uni, brachen mir um 4 Ufjr morgen« mit

ben ©egeln auf ben ©glitten mieber auf. @« r)atte gefroren, unb

ber ©djnee mar bafjcr mieber in befferm 3uft°n°- ^adjt« mar e«

fef)r minbig gemefen, fobafj mir auf ein gute« Sagetoerf äfften.

Hm läge oorfjer rjatte e« fid) fo aufgeflärt, bafj mir enblidj beutlict)

ba« fianb runb fjerum fefjen fonnten. SBir entbeeften nun, bafj mir

einen mcfjr meftlid)cn Sfrir« fteuern mufften, al« mir mäfjrenb ber

oorfjcrgeljenbcn Xage oerfolgt fjatten, um bie ©übfpifce be« Sanbe«

im SBcfteu gu erreichen. 2)ie Sänber im Cften Maren oftmärt« »er*

fdnoiuibcn, unb mir fwtten ifjnen am Sage oorljer Sebemol)! gefagt.
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28ir fafjen jefct and), bafj fid) in bem fianbe im Söeftcn* eine breite

(Strafte befanb unb bafj e3 ein einzige! fianb mar, wie wir audj

angenommen Ratten. $)aä nörblidj öon ber ©trafje liegenbe fianb

mar jefct fo weit entfernt, bafj icfj e3 nur eben nod) fef)en fonnte.

3n$mifd>en fwtte ber SBinb fct)r nadjgelfaffen
;

aucf) baä würbe

immer unebener — wir waren offenbar an ba$ Xreibete ge-

fommen, wo bie Arbeit Oiel fernerer war, als wir erwartet natten.

Sin ber fiuft farjen wir, bafj im ©üben offene« SBaffer fein muffe,

unb a(« wir weitergingen, fjörten wir gu unferer ^reube ba3

* $ie Strohe jttnfcfjen ber 9?orU)broof= unb ber 9kuce=3nfel auf ber einen

unb ^eter^eab auf Wefonbra»ßanb auf ber anbem Seite.
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©eräufd) ber 93ranbung. Um 6 Uljr morgen« gelten mir an, um ein

menig gu raften, unb als ich bann auf einen £ügel ftieg, um eine

Beobachtung gur Sängenbeftimmung gu befommen, faf) td) baS SBaffer

md)t weit entfernt. SSon einem fytytxn ©tücf ©fctfd^crciS fonnten

mir es noch beffer fefjen. (£s beljnte fidj nach bem Vorgebirge im

©übmeften aus. Obgleich ber SEBinb jefct etwa« mefttidjer gemorben

mar, hofften mir boef) im ©tanbe gu fein, am föanbe beS (SifeS ent«

langgufegeln , unb befcfjfoffen, uns auf bem fürgeften SBege bem

SBaffer gugumenben. SRafd) maren mir am SRanbe beS (SifeS, mo mir

enblidj baS blaue SBaffer oor unS ausgebreitet liegen fa^en.

Salb Ratten mir bie ÄajafS gufammengebunben unb baS ©egel

gefefct, bann ftadjen mir in ©ee. Unfere Hoffnungen mürben nicht

getäufcht, mir fegelten ben gangen Sag fc^ön meiter. 3eitmeilig

mar ber SBinb fo ftarf, bajj wir baS SBaffer burdjfdjnitten unb

bie SBeüen unangenehm über bie $ajafs foütten, aber mir famen

oorroärts unb mußten es uns gefallen faffen, etroaS na£ gu mer»

ben. Salb pafftrten mir bie ©pifce, nach welcher mir gefteuert

hatten*, unb bort fahen mir, bafe baS fianb toeftmärts oerlief, bafj

ber SRanb beS ununterbrochenen UfereifeS [ich in berfelben Dichtung

erftreefte unb bafe mir offenes SBaffer cor un« hatten, ftrifcfien

9Nutfje* fegetten mir roeftmärts, bem töanbe beS (SifeS entlang. @nb*

lieh alfo maren mir im ©üben beS fianbeS, in meinem mir fo lange

umhergemanbert maren unb mo mir einen fangen SBinter gugebradft

hatten. (SS überrafchte mich mc^r ocnn Jc f bafj D *cfc ©übfüfte trofe

allem fehr mof)l mit fieigh ©mith'S Äarte oon Ofanä'Sofeph'fianb

unb bem fein SBinterquartier umgebenben fianbe überetnftimmte,

aber bann erinnerte ich wich on ^aticr'S tarte unb oerroarf ben

©ebanfen mieber.

SlbenbS liefen mir an ben 9lanb beS SifeS, um bie ©eine ein

menig gu ftreefen; fie maren oon bem ©ifcen im Äajat mährenb

* Äap »arentS.
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beS ganzen SageS fteif geworben, unb wir wollten möglichft einen

Sörtrf über baö SBaffer im SBeften §aben, wegfjalb wir auf einen

$ügel fliegen. Sil« wir gelanbet waren, trat bie $Ta§e an uns

heran, wie wir unfere foftbaren Orafjrjeuge oertäuen foUten. „Pehmen

wir eine ber ©raffen", fagte Sofjanfen, ber auf bem ©ife ftanb.

„©otlte fic aud) ftarf genug fein?" „3a", erwiberte er, „ich fjabe

fie mährenb ber ganzen 3eit als f^att an meinem ©chlittenfegel be*

nufct." „9ta gut, e8 bebarf nic^t oiel, um biefe leisten Äajaf« $u

galten", fagte ich, ein wenig bekämt barüber, bafj ich fo furdjtfam

gewefen war, unb oertäute fie mit bem ^atl , einem Streifen rofjer

SBalrofefjaut.

SSir waren fd)on eine ganje SBeile auf bem (Sife gewefen unb

in ber 9iär)c ber ÄajafS auf unb ab friert; ber SBinb war beträchtlich

flauer geworben unb fdjien mehr nach SBcften herumgegangen $u fein,

fobafj e8 zweifelhaft geworben war, ob wir it)n noch länger würben

branden fönnen. SBir fliegen bedt)aI6 auf einen nahen £ügel, um

bieg genauer feftguftetten. Äl$ wir bort oben ftanben, fchric Soljanfen

plöfclich: „#alt, bort treiben bie ÄajafS!" SBir rannten jo fc^nefl

wir fonnten hinab, ©fc waren fdjon eine Keine ©treefe fort unb

trieben rafd) baoon; bie gangleine ^atte nachgegeben. „|>ier, meine

U^r!" fagte ich 5" 3o§anfen unb gab fie ihm; unb fo rafch wie

möglich warf ich einige ÄletbungSftücfe ab, um beffer fcfjwimmen $u

fönnen. $We3 abzulegen wagte ich nidjt, weil ich fonft (eicht einen

Jframpf hätte befommen fönnen. 3d) förang inS SBaffer; aber ber

SBinb wehte Dorn ©ife ab, unb bie leichten Äajafö mit ber r)or)eu

Xafelung boten ihm guten #alt. ©ie waren fct)on peinlich weit

braufeen unb trieben fönelt. $00 SBaffer war eisfalt. @3 war eine

fchwere «rbeit, in ben Äletbern gu fchwimmen, unb bie Äajaf$

trieben weiter unb weiter, fehneöcr, als ich fdmnmmen fonnte. ©3

fdjien mir baher mehr al8 zweifelhaft, ob ich P< würbe einholen

fönnen. Sber bort trieb unfere gan$e Hoffnung! HfleS, wag wir

befafjen, befanb fich au 93orb, wir hotten nicht einmal ein SReffer

Wanfra. II. «
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bei uns. Ob id) einen förampf befom unb unterfanf, ober ob idj of)ne

bie tfajafö umfefjrte, würbe $iemlidj auf bafferbe fjinauSgefommen fein,

unb fo ftrengte id] und) bis $um äufjerften an. &I3 id) mübe mürbe,

breite id) und) um unb fdjmamm auf bem dürfen ; ba [afj id), bafj

3of)anfen ruljeloS auf beut ©ife auf unb ab manberte. Ärmer

3unge! @r tyatte feine SRu^e, unb eS mar itjm fdjredlid), bafj er

nidjt im ©tanbe mar, irgenbetmaS $u tf>un. @r r)artc triebt biet

Hoffnung, bafe id) fie erreichen mürbe; aber e3 mürbe bie ©ad)Iage

audj nid)t im geringften oerbeffern, menn er fid) ebenfalls in$2Baffer

mürfe. ©päter fagte er mir, es feien bie fdjfimmften Äugen*

blide gemefen, bie er je burdjlebt fjabe. idj midj aber

mieber umbreljtc unb fat) , bafj id) ben $ajaf$ näf)ergefommen mar,

ftieg mir ber ÜJlutlj mieber, unb id) öerboppelte meine «nftrengungen.

«Umäfjlid) füllte idj aber, bafc mir bie ©Heber fteif mürben unb fie

alle« ®efüf)l oerloren. 3d) mufjte, bafj id} in furger 3eit nidjt mef>r

im ©tanbe fein mürbe, fie $u bemegen. Slber jefct mar e« nic^t mefjr

meit; menn id) e$ nur nodj ein menig Tanger aushalten fönnte, mürben

mir gerettet fein — unb id) fdjmamm meiter. 3mmer fd)tuädjer

mürben bie ©d)läge, aber bie Entfernung mürbe audj immer fur^er,

unb id) glaubte mieber, baß id) bie tajate bod) erretten mürbe,

©nblid) !onnte id) bie §anb nadj bem ©djneefdjul) auSftreden, ber

quer über ben §etf8 tag; id) ergriff ifjn, 30g mid) bis an ben 9ianb

beS Äajat — unb mir maren gerettet.

3d) fudjte midj f)inaufgu$ieljen , aber ber gange Körper mar mir

oon ber ßftlte fo fteif, bafj baS eine Unmöglic^feit mar. @inen

Slugenblid badjte id), bafe eS trofc allem gu fpät fei; id) fottte fo«

meit fommen, aber nidjt in« 93oot gelangen. SKadj einer S3eile

gelang e« mir jebodj, ein Sein auf ben töanb beS ©djlittenS, ber

an SDed lag, gu fdjmingen unb auf biefe SSeife mid> hinaufzuarbeiten.

2)a faß id) nun, aber fo fteif oor Stalte, bafc mir baS Sßabbeln

ferner mürbe. Äudj mar e3 nid)t letdjt, mit bem boppelten ftafyx*

geug gu rubern, ba id) erft ein ober gmei «Schläge auf ber einen
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©eite machen unb bann in ba8 anbere Äajaf übersteigen mufjte,

um ein paar (Schläge auf ber onbem Seite 31t tfjun. SBenn id) bie

$ajaf8 fjärte trennen unb in einem berfetöen rubern fönnen, mäty«

renb id) ba3 anbere fdjlejfote, bann märe & U\d)t gemefen; allein

biefe Arbeit burfte idj nid)t unternehmen, metl id) fteif gefroren märe,

•tretet!

efje e3 gefdjefjen mar. 3d) mujjte micfj mann ju Ratten fudjen, inbem

idj fo ftarf ruberte, mie id) nur fonnte. $te Äälte fjatte meinen gan*

jen Körper jeben ©efüf)t3 beraubt; aber »enn bie SBinbftöjje famen,

Lienen fte, mie id) ba in meinem bünncn naffen mollenen $embe

ftanb, birect burdj mid) ^inbur^uge^en. 3d) gitterte r bie 3äf)ne

21*
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ttapperten mir, unb id} mar faft überall erftarrt; ich tonnte aber ba3

SRuber noch immer gebrauchen unb mürbe fdjon mann merben, menn

id) auf baS (£t£ ^urücffäme. 9tahe üor bem 93uge trieben $mei Sitte

;

ber ÖJebanfe, 2llfe gum Slbenbeffen $u haben, mar $u oerlotfenb unb

bagu Ratten mir jefct 3Jcangel an fiebenSmitteln. 3d) ergriff mein

©eroefjr unb erlegte fie mit einem ©djuffe. 3ohanfen jagte mir naa>

her, er fei über ben ©d)u& erfdjroden gemefen unb habe gebaut, e3

fei ein Unglücf paffirt; er habe nicht begreifen tonnen, ma8 id) ba

brausen mache; als er mid) aber rubern unb gmei Sögel aufgreifen

gefeljen, haDC er gebadjt, id) fyätte ben SSerftanb oerloren. ©nblid)

gelang e$ mir, ben 9tanb be3 @ife3 gu erreichen
;
bodj fyatte midj bie

Strömung eine meite ©tretfe öon unfenn SanbungSpIafee abgetrieben.

3cu)anfen fam am @i$ranbe entlang unb fprang in baS Äajaf an

meine Seite, morauf mir balb an unfern alten $Iafc aurücfgefefjrt

maren. 3<h mar ziemlich erfdjöpft unb fonnte faum an§ fianb frieden;

id) oermochte mic^ faft mdjt aufredjtguhalten, unb mät)renb icf) $itternb

unb bebenb baftanb, mufjte mir Sohanfen bie naffen Äleiber au$*

unb bie menigen troefenen ©adjen, bie id) noch in SReferoe ^atte,

angießen unb ben @d)laffacf auf bem (£ife ausbreiten. 3dj mitfeite

midj orbentfic^ in it)n ein, unb 3ot)anfen betfte mich m^ ocm ®e9c*

unb mag er fonft finben fonute, $u, um bie Mte abzuhalten. 2)a

lag ich nun lange 3eit jitternb, bis bie SBärme aflmähnch in ben

Körper $urücffehrte. 3n ben Orüfjen hatte ich ieD0£*) längere $eit fein

©efühl mehr, als ob fie GiSjapfen gemefen maren, ba fie ganj blofe

im SBaffer gemefen maren. SBährenb Sofjanfen baS Qdt auffc^fug

unb baS au« meinen beiben «Ifen beftetjenbe Slbenbeffen bereitete,

fdjlief ich ein; er Hefe mich ™*>t9 W°fm f uno aIä aufmachte, mar

baS (Sffen fd>on längere 3eit fertig unb ftanb langfam fochenb auf

bem Oteuer. $ie 2Hfc unb eine heifje Suppe hatten balb bie legten

9cad;mehen meiner ©chmimmtour »ermifdjt. SWeine ÄleibungSftücfe

hingen mährenb ber 9cad)t brausen unb maren am folgenben $age

fämmtlid) beinahe mieber trotfen.
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2)a bie ©cjcttenftrömung fner ftorf unb fein 2öinb gum ©egefn

mar, mußten luir ben fjlutroed)fel abwarten, um ben ©rrom niefy

gegen un3 gu fjaben, fobafj e8 fpät am nädjften Äbcnb mar, afä mir

bie föeife fortfefcen fonnten. SBir ruberten unb famen gut meiter,

bis mir gegen borgen (14. 3uni) mehrere grofee 28alrof#eerben auf

bem Sife trafen. Unfer gtfeifdroorratf^ar bis auf einige Sttfe, bie

mir gesoffen fjatten, erfcf)5pft, unb mir Ratten aud) nid)t oiel ©peef*

ftücfc mef)r. fiteber Ratten mir groar einen 93ären gehabt; aber ba

mir in lefcter 3ett feinen gefefjen Ratten, fo mar es oielleid)t am

beften, uns f)ter gu oerforgen. SSir lanbeten bafjer unb gingen birect

auf eine hinter einem £ügel liegenbe $eerbe lo$. SSir gogen junge

$f»ere, oon benen mehrere ba maren, oor, roeil mit if)nen Diel

feister umgugefjen ift. 3$ fcfjofj erft ein gang Heines, bann ein

groeiteS. $ie an$geroacf)fenen $f>iere fdjrafen bei bem erften ©a>&

auf unb blieften fia) um; beim groeiten ©djufj begann bie gange

$eerbe in3 SBaffer gu gef>en. $)ie SDcütter roottten jebod) i^rc tobten

3ungen nicfjt gurücflaffen ; bie eine fcfjnüffelte an ifjrem Hungen Ijerum

unb [tiefe e§ unb roufjte offenbar nidjt, roaS it)m fef)le; fie faf) nur

baS ©tut aus bem ßopfe fprifcen. ®S fdjrie unb jammerte mie ein

3Henfd). (Snblia), als bie $>eerbe t)ineingufpringen begann, fdjob bie

2Rutter baS 3unge oor fta) f)er bem SBaffer gu. 3ü) fürchtete nun*

mefjr, baf? mir meine Seute oerloren gelten mürbe, unb rannte tun, um

fie gu retten. ftber bie SWutter mar mir gu fdjneü; fie fafete baS 3unge

mit einer ber SBorberfinnen unb oerfd)toanb mie ber Sölifc mit ifjm in

bie Xiefe. $)ie anberc 9ftutter machte eS ebenfo. 3a) roufete faum,

rote e3 fo rafa) gefajetjen fonnte, unb Wieb am 9lanbe ftefjen unb

blicfte it)nen naa). 3a) glaubte, bie 3ungen müßten roieber an bie

Oberfläche fommen, boa) mar nichts gu fet)en; fie maren für immer

oerfajrounben , bie ÜDcütter mußten fie meit mit fortgenommen fjaben.

$)ann begab idj mid) gu einer anbern $eerbe, bei melier ebenfalls

3unge maren, unb fdjofe einS; aber burdj bie @rfaf)rung flug ge*

madjt, erfdjofj tdj aud) bie 9Eutter. @S mar ein rü^renber Änblirf,
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af« fte fid), c^e fic getroffen war, über if)r tobte« 3unge« warf, unb

felbft im Xobe f)ielt fte eS noa) mit ber SBorberfinne feft. SRumnefjr

Ratten mir ©oeef unb gfCcifcQ genug für lange 3«t, unb gmar föftlictye«

ftleifcfj, ba junge« SSalrofjfleifd) mie §ammelfeule fdjmecft. $iergu

fam nod) ein $)u|jenb Äffe, fobafe unfere S8orratf)«famnter jefct mit

£eben«mttteln tüchtig auägerüftet mar. Unb menn mir mefjr brausten,

mar ba« Sßaffer öofl oon Älfen unb fonftiger SRafjrung, fobafe mir

feinen SRangel gu befürchten Ratten.

®« gab Ijier ungültige SBalroffe. 3)ic beerben, bie auf bem

(Stfe gelegen Ratten unb jefct oerfdjmunben maren, maren grofi, jeboefj

lagen nodj oiel mefjr im SBaffer braufjen. @« fdu'en auf jeber Seite

oon großen unb Keinen Xfjieren gu fodjen , unb menn id) tljre $afyl

auf menigften« 300 fd)ä{je, fo ift ba« gemifj ntc^t gu f>od) gegriffen.

Um l
1
/« U$r am nädjften äHorgen (2Rontag, 15. 3uni) festen

mir bei fäönem, minbftiUem SBetter bie Steife fort. 35a e« auf allen

Seiten oon SBalroffen mlmmelte, Ratten mir feine grofje ßuft, allein

gu rubern, unb banben eine ©treefe meit bie &ajaf« gufammen, meil

mir mußten, mie aufbringlid) biefe Herren fein fonnten. Äm 2age

oorf>er maren fie giemlid) nafjegefommen, neben meinem $ajaf empor*

getauft unb maren un« mehrere male meite ©treefen bidjt gefolgt,

ofjne un« jebodj irgenbmie ©djaben gugufügen. 3dj neigte gu ber

Hnftdjt, bafc e« «Reugier fei unb ba& fte nidjt mirflidj gefäf)rlid) feien,

aber 3of>anfen mar nidjt fo feft baoon überzeugt (Er meinte, mir

tjätten SBemeife oom ®egentf)eil, unb erflärte, bafj *Borfid)t jebenfaü«

nidjt« fdjaben fönnte. 3)en gangen Sag fafjen mir beerben, bie un«

oft meit folgten unb fiel) um bie $ajaf« brängten. SBir gelten un«

nalje am föanbe be« @ife« unb liefen, menn un« ein« gu naf)e

fam, menn möglid), auf einen ©i«fufj.* «ud) blieben mir naf)e

* Ter giäfufc ift ber Xt>cil ber 6<f>oHc, ber oft unter ber ©afferoberfläch>

in« ©affer f)inau$ragt; er entftefjt baburdj, bafc ba« im Sommer wärmere

Oberflädjenmaffer be« SReere« ba3 m an ber Oberfläche »eflfömilgt.
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beifammen ober nebeneinanber. 9Bir rubelten an einer grofjen, auf

bem Sife liegenben $eerbe oorbet unb Nörten fte nodj in weiter (Jnt*

femung wie tfüfje brüllen.

2öir glitten rafä an ber ^üfte entrang, bodj ^tng leiber 9cebel

barüber, fobafc e$ oft unmöglich war, $u beftimmen, ob gwifchen ben

bunfeln Srbffat, *°lx noch cocn erfennen fonnten, durchführten

ober ©letfdjer waren. 3ch hättc fc^r gern ein wenig met)r oon bem

ßanbe gefef>en. SWein Strgwofjn, bafc wir un« in ber Scachbarfdjaft

be« SBinterquartierS oon ficigt) ©mttf) befänben, war ftärfer al« je

geworben. Unfere ©reite, fomie bie SRidjtung ber SHiftenlinie unb bie

fiage ber 3nfeln unb ©trafen fd)ienen oiel $u gut überein^uftimmen,

als bafi fie bie ättöglidjfctt beS ©ebanfenS $uliefcen, e$ fönnte nod)

eine weitere ©ruppe foldjer Snfeln auf ber furzen ©treefe jwifchen

ftran^Sofeph'ßanb unb Spifcbergen liegen. (Sin foldjer %aU würbe

bod) $u merfwürbig fein. Slu&erbem Ratten wir fern im SBeften

einen «Stimmer oon 8anb gefefjen, meines {ebenfalls nic^t weit oon

9corboftlanb liegen fonnte. Allein datier'« Starte oon bem ßanbe

nörblid) baoon? Sohanfen behauptete mit gutem ©runb, bafj ^ßatjer

unmöglich foldje ^tf)Ux gemalt ^aben fönne, wie wir in biefem

ftatle anzunehmen gezwungen wären.

®egen üttorgen ruberten wir eine $eit lang, ohne weiter WaU

roffe $u fet)en, unb füllten un8 bafjer fixerer. 3n bemfelben Slugeu*

bliefe bemerften wir aber einen oereinfamten Sutten umfjerjcf)Wtmmen

unb etwa« oor uns auftauten. 3of)anfen, ber $ur 3eit oor mir war,

lief auf einen (Siäfufj, unb obmol icf) ba£ wirflid) für allzuweit ge*

triebene SSorfic^t tytlt, war id) boer) auf bem fünfte, feinem ©eifpiel

SU folgen. 3cf} war jeboefj nod) nid}t foweit gefommen, als baS

SBalrofe plö^ttc^ neben mir in bie $8$e fd)o&, fid) auf ben 9tanb

beS ßajaf« warf, mit ber einen Sorberfinne noch weiter über baS

Eecf fafete unb, wät)renb e3 mich $u fentern fud>te, mit ben

Jauern einen ©tofc nach ocm $aia* Su f«hrcn bro^te. 3d) h^*

midj fo feft wie möglich, um nicht inS SBaffer geworfen $u werben,
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unb frf)lug mit bcm 91über fo ftar! id> tonnte nadj bem Stopfe

beS Xf)iere8, baS baS Äajaf normal« erfaßte unb mid) fomett über*

ftypte, bafj baS $e<f beinahe unter Sßaffer toax. $ann liefe eS IoS

unb richtete fidj gerabe in bie $öf)e. 3dj griff nadj meiner 93üd)fe.

$Wein in bemfelben Slugenbltde breite eS fidj um unb oerfdjmanb fo

rafdj, mie es gefommen mar. 2)ie gan$e ©efdjidjte fpielte fidj in

einem Äugenblide ab, unb id) mollte gerabe gu 3of|anfen fagen, mir

fönnten uns glüdlid) fdjäfcen, auS btefem Abenteuer fo glütftidj baoon*

gefommen gu fein, als id) bemerfte, bafj mir bie Seine nafj mürben.

3d) f)ordjte, unb f)örte nunmehr baS SBaffer unter mir in« Äajaf

fiefem. Umbrefjen unb eS auf ben ©isfufj fefeen, mar baS SBerf

eines »ugenblitfS; allein bort fanf id) aud) föon. (SS fwnbette

fid) nun barum, fjerauS unb auf baS ©is $u gelangen, ba baS

ßajaf fta) inaroifdjen immer mefjr füllte. 2)er obere 9tanb beS

(SifeS mar Ijodj unb lotfer; bodj gelang eS mir fnnaufeufommen,

morauf 3ofjanfen baS finfenbe Äajaf fo meit nad) ©teuerborb über*

fippte, bafj baS Siecf aus bem Söaffer fam unb mir eS nadj einer
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©teile bringen tonnten, wo ba$ @i$ niebrig genug war, um baä 23oot

auffäleppen $u !önnen. ÄUeä waä id) befo§ , fdjwamm grimblidj

burcf|gemei<f|t im 3nnern umf>er. SSaS icf) am meiften bebauerte,

war, bafj ba$ Söaffer in ben plwtograpfufdjen Apparat gebrungeu

mar unb oielleidjt meine foftbaren pfjotograpfnfdjen Sfufna^men

ruinirt rjatte.

©o liegen mir Ijier nun, mit allen unfern irbifdjen ©ütern $um

Xrocfnen ausgebreitet unb mit einem tajaf, ba3 geflicft werben mufi,

el)c mir wteber einem SBalrofj entgegentreten fönnen. (£$ ift ein

tüchtiger SRijj , ben baS Xf)ier gemadjt f)at , menigftenä 15 (SentimeteT

lang; ein ©lücf, bafj eä nidjt fcfjltmmer geworben ift. SBie leicht

fjätte e3 mid> mit feinen Jauern am Dberfdjenfel oermunben fönnen!

Unb es mürbe mir fdjlecf)t ergangen fein, menn mir meiter brausen

unb nidjt gerabe an einem fo günftigen Sßlafce am (SiSranbe gelegen

Ratten, mo ein (Stefufj mar. $er ©cfjlaffacf mar triefenb nafj; mir

rangen ifjn fo gut mie möglich au3, fefjrtcn ba£ $aar nacf) aufjen

unb »erbrachten eine oorjüglidje Sßacfjt barin.

$lm Sbenb beffelben SageS fcfjrieb idj: „#eute t)abe idj mein

Äajaf geflicft; mir f)aben alle 9cat)te in beiben SajafS mit ©tearin

überholt, fobajj mir nunmehr Ijoffen, in unbefdjäbigten booten

bie SReife fortfefcen ju fönnen. 3nawifd)en lagen bie Balroffe

brausen, ftarrten uns mit ben großen, runben Stugen an, grunzten

unb jdmaubten unb flommen Inn unb mieber am (SiSranbe fjinauf,

als ob fie uns forttreiben wollten."

EienStag, 23. 3uni.

Do I sleep? do I dreani?

Do I wonder and doubt?

Are things wbat they seera?

Or is visions about?

SBaS ift gefd)ef)en? 3dj fann eS nodj immer faum

f äffen. SBie unerfdjöpfli^j finb bie SSedjfelfälle biefeS

SBanberlebenS! 93or einigen Sagen im SBaffer um baS liebe
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ßeben fämpfenb, bon äöalroffen angegriffen; baS ßeben eines SBilben

füljrenb, baS id) nun fdjon feit länget als einem 3afjre ertragen

habe mit ber Oemifcheit, eine meite SReife cor uns $u fyxbtn über

®i3 unb 9tteer, burcr) unbefannte Legionen, et)e mir anberen menfd)*

liefen SBcfen begegnen, eine föeife üoll SBedtfelfäHe, ooU ®nt*

täufdmngen, an bie mir fo gewöhnt finb — unb jefct ein ßeben

beS ciotlifirten Europäers, umgeben oon allem, mag bie ßioilifation

an ßuruS unb SBo^Ieben bietet; im Ueberflufj SBaffer, ©eife, #anb*

tüdjer, faubere, meidje SBollfleiber, 93üd)er unb aHeS, nad) bem mir

roät)renb aü ber langen 9Honate gefeufet Imben! —
(Ss mar furg nad) Wittag, als id) am 17. Sunt aufftanb, um

baS grühftüd $u bereiten. 3dj mar nad) bem SRanbe ber ©ec

hinabgegangen, um SBaffer $u fürten, r)atte Reiter angemaßt, baS

ftleifd) gerfcr)nitten unb in ben Xopf gelegt unb bereit« einen (Stiefel

ausgesogen, um mieber in ben ©act gu frieden, als id) bemerfte,

bafj ber Sßebel über bem ßanbe feit bem üorfjergefjenben Xage ftdf

etmaS gehoben fjattc. 3d) backte, eS fei ebenfo gut, bie Gelegenheit

gu benu^en unb Umfdjau gu t)alten r als gu fdjlafen, 30g bafjer ben

©tiefei mieber an unb begab mich auf einen nat)en #ügel, um nach

bem meiter brinnen liegenben ßanbe gu blitfen.

93om ßanbe her fam eine fanfte SBrife, bie oon ben Sergen

bort einen oermirrenben ßärm bon Xaufenben bon Sogelftimmen

herübertrug. 2Bät)renb ich au f biefe - üllte °eS SebenS Iicrct)te unb

bie ©charen ber über mir hin* unb ^erfliegenben Älfe beobachtete,

mätjrenb mein Sluge ber $üftenlinie folgte, auf ben bunfeln, nadten

Sergmänben ruhte unb über bie ©iScbenen unb ©letfcher eines

ßanbeS glitt, baS, mie ich flfoubte, noch ütm ttbteS ÜJcenfchen 991id

geflaut, noch öon W«* äKenfchen ftufc betreten mar, baS in

arftifcher SWajeftät hinter feinem 9cebelmantel ruhte: ba fdjlug

plöfclich ein Saut an mein Ohr, ber bem Sellen eines

^punbeS fo ähnlich mar, bafj ich auffuhr. (SS maren nur

ein paar ©elllaute, aber es fonnte nichts anbereS fein. 3d) ftrengte
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baä Ötefjör an, oernaf)m ober nic^td mef)r, alä nur ben alten

brobelnben fiärm ber Xaufenbe oon Sögeln. M) mußte midj bodj

geirrt tjaben; e3 maren nur Sögel, bie idj gehört rjatte
f
unb mieber

glitt mein ©lief gu ben ©trafjen unb Unfein im SBeften. 2)ann

fam ba3 Sellen nochmals: erft einzelne Saute, bann ein richtiges

©ebeH; e$ mar ein rauf)ere$ unb ein bünnereS ©eilen, ein tiefer

unb ein f>eUerer 2on; baran mar nic^t länger gu gmeifeln. 3n

biefem Slugenblide fiel mir ein, bafj id) am Jage oorfier gmei ÄnaUe

gehört fjatte, bie mie ©d)üffe Hangen, bie id) mir aber als ©eräufd)

im ©ife erflärt l)atte. 3d) rief Sofjanfen gu, bafj id) im Sanbe

$unbe bellen r)örtc. 3of)anfen fprang au3 bem ©aefe, in welkem

er gefd)lafen fjatte, unb eilte au« bem 3elt. „§unbe?" <£r rooHte

es nid)t fofort glauben, fonbern mufjte felbft fjcrauffommen unb mit

eigenen Dfjren frören, mäfpenb idj ba$ ^riujftüd bereitete.

@r bezweifelte bie SKoglidjfeit feljr ftarf, glaubte aber bod) ein*

ober gmeimal etmaS gu f)ören, maS als $unbegebeU gelten fonnte.

$)ann ging e3 aber in bem ©eräufet) ber Sögel unter, unb unter

93erütffirf)ttgung aller Umftänbe meinte er, ba8, mal er gehört fwbe,

feien bod) nid)t3 anbereS all Söogelftimmen gemefen. 3d) fagte

ifmt, er möge glauben, ma3 er molle, jebenfaUS mürbe id) midj fo

rafd) mie möglich aufmalen. Ungebulbig ftürgte idj baS fjptöfttid

hinunter. 3dj t)atte ben legten SReft aJiai$mef)l in bie ©uppe ge=

fc^üttet, in bem fiebern @efüt)l, abenbs ÜKcr)lfpeifcn genug gu fjaben.

2Bäf)renb mir afjen, erörterten mir bie ftxaQt, mer es fein tonne,

unfere fianblleute ober (Snglänber. Sßenn e$ bie englifdje (Sjpebittou

mar, bie man bei unferer «breife nad) ftrang*3ofepfj*Sanb geplant

^atte, maS foHten mir bann madjen?

„D, mir brauchen nur einen ober gmei Sage bei ifjnen gu

bleiben", fagte Solwnfen, „unb müffen bann nad) ©pijjbergen

meiterge^en, fonft mirb eS gu lange bauern, bis mir nadj $aufe

fommen."

Ueber biefen $unft maren mir einig; mir mollten aber bafür

Digitized by Google



332 Siebente« fta»itcl.

forgen, bafe wir oon ifnten gute Lebensmittel für bie Steife befämen.

SBäf)renb idj oorangtng, foütc 3ot)anfen aurücfbleiben , um nad) ben

ÄajafS $u fef)en, bomit mir nid)t ©efat)r Hefen, bafe fie mit bem

@ife forttrieben.

3d) fjolte meine ©d)neefdjuf)e , 5crnro^r un0 *8üc§fe f)eroor unb

mar fertig, ffifje id) mid) aufmalte, begab id) midj nochmals auf

ben #üget, um $u lauften unb nad) einem SSege über baS unebene

®i3 lanbeinmärtS auSjufdjauen. (SS mar fein (Seräufd) mie #unbe=

gebeß gu f)ören, nur baS fd)ritle ®efdjrei oon Äffen unb Sfrabbem

taubem unb baS ©efreifdj ber ©tummelmöoen. Ob eS bod) biefe

maren, bie id) gehört ^atte? ßmeifelnb machte id) mid) auf ben

SBeg. $ann fat) id) oor mir frifdje gälten eine« £I)iereS. SS

fonnten !aum 3räf)rten eine« ^uct)fc3 fein, benn bann müßten bie

ftüdjfe r)ier größer fein, als id) fie je gefet)en fatte. «ber £unbe?

konnte ein §unb in ber 9?ad)t nur wenige f)unbert Stritt oon

unS entfernt gemefen fein, of)ne 51t beUen ober oljne bafj mir eS

gehört f)ätten? 3)aS festen faum maf)rfdjetnlicf) $u fein. SBaS cS

aber aud) mar, nie fonnte eS ein ftiid)8 gemefen fein. @in SBolf

alfo? 3d) ging meiter, ooü munberttdjer ©ebanfen, amifdjen ©emifc

Jjeit unb 3meifel fdjmanfenb. Sollten t)ier all unfere 2Jcut)en, all

unfere ©djmierigfeiten
, ©ntbefjrungen unb Seiben enben? @S fdjien

unglaublich, unb bod) — aus bem ftebellanbe beS 3meifelS begann

enbltd) ©emif$f)eit aufeubämmera.

SBieber traf ber ßaut eines beüenben |mnbeS mein Of)r, beutlidjer

als je oorf)er; id) faf) immer met)r gä^rten, bie nur oon #unben tjer*

rühren fonnten. £a$mifd)en befanben fid) aud) gud)Sfaf,rten, aber mie

flein faf)en fte aus! 2)ann oerging lange 3eit unb eS mar nichts

meiter $u t)ören als ber fiärm ber Sögel. SBieber fam mir ber

3tocifeI, ob nid)t bod) afleS Säufäung fei. 93iefleid)t mar eS nur

ein $raum. Saun aber fielen mir bie #unbefäf)rten ein; fte

maren {ebenfalls feine Xäufdjung. Söenn fjier aber 9Kenfd)en maren,

bann fonnten mir uns faum auf ©illi$*ßanb ober auf einem anbern
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neuen fianbe befinben, wie mir ben gangen SBinter geglaubt Ratten.

SSir mußten bod) an ber Sübfeite üon grang*3ofe&h s £anb fein,

unb ber Söerbacht, ber mir einige Xage Dörfer gefommen mar,

mu&te berechtigt fein, bafe mir nämlich burdj einen unbefannten

Sunb gmifchen ber #oofer* unb ber 9cortf)broof *3nfe( f)inau8*

geraden fein müßten unb un« jefet auf beT $öt)e ber lefetern be*

fänben, trofc ber Unmöglichfeit, unfere Sßofition mit ber Sparte ^atyer'8

in Sinflang gu bringen.

9Jfit feltfam gemifcf)ten ©efühlen fefcte ich ben SBcg burdj bie

gasreichen £ügel unb Unebenheiten lanbeinmärtä fort. Sßlöfolich

glaubte id| ben 8tuf einer menfcf)lichen Stimme gu fyöxen, einer frem*

ben Stimme, ber erften in brei 3af>ren. 2Bie mir baS $erg Köpfte, mie

mir baS 93lut gum tfopfe fd)ofj, al8 icf> auf einen $ügef hinaufrannte

unb mit ber gangen Äraft meiner Sungen fchrie! hinter biefer einen

menfct)lid)en Stimme inmitten ber (SiSroüfte, biefer eingigen ©otfehaft

oom fieben, ftanben §cimat unb f i e , bie gu $aufe auf mid) martete

;

meiter fat) ich nichts f
als ich wir einen 33eg gmifchen ben Schotten

unb (SiSrüden bahnte, fo rafet) mich meine Sdmeefchuhe tragen

fonnten. Salb hörte ich mieber rufen unb fafj öon einem föücfen

herab eine bunfle ©eftalt, bie lanbeinmärtä gmifchen ben $ügeln fich

bemegte. @8 mar ein $unb; aber meiter entfernt fam noch

eine ©eftalt, unb ba8 mar ein 9Jcenfd). SBer mar e$? SSar

e$ 3acffon ober einer feiner ©efäfften, ober mar eS öiefleicht ein

Sanbämann? SRafdj näherten mir un3 einanber; ich fdjmenfte ben

§ut, er that baffelbe. 3dj hör *c *hn 3" öem $unbe fpredjen

unb horchte. (£8 mar englifcf), unb al8 ich näher fam
»

glaubte ich

3acffon gu erfennen, ben ich meiner (Erinnerung nach einmal ge*

fehen hatte.

3ch gog ben #ut, mir reichten un3 bie $änbe mit einem

herglichen „2öie geht e8 3t)nen?" Ueber un8 ein SRebelbadj, baS

bie SBelt runbherum ausfdjlofj, gu unferen %ü%en ba8 \)olpm%e f

treibenbe ^atfei* unb im $intergrunbe ein Schimmer üon ßanb, ade*
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ei«, GHetfdjer unb WebeL Äuf ber einen ©eite ber cioilifirte (Suropäer

in einem carrirten englifd)en Bnauge unb hohen ©ummiftiefetn, orbent*

lid) rafirt, frifirt unb ben $)uft parfümirter ©etfe oerbreitenb, ben

bie gefd)ärften ©inne be« Söilben gleich bemerften, auf ber anbern

©eite ber SSifbe, befleibet mit fd)imerigen Sumpen, fdjmufcig oon Del

unb föufc, mit langem, ungefammtem #aar unb aottigem Söart,

fchmara »on föaud), mit einem ©eftd>t, in meinem bie natürliche

Monbe ^arbe unmöglich au erfennen mar burd) bie biefe ©d)id)t

oon f5fctt unb 9tuf$, bie bie Bemühungen eine« ganaen Söinter«

mit warmem SBaffer, 2Roo«, fiumpen unb fd)liej$lich mit einem

ÜJceffer oergeblich au entfernen oerfudjt Ratten. Äeiu SRenfch tonnte

oermuthen, mer ber SBilbe mar, ober woher er fam.

3acffon: „Orreue mid) riefig, ©ie au fefjen."

„Stade, ich gtetyfafl*."

„£aben ©ie ein ©d)iff hier?"

„9cein, mein ©duff ift nid)t fner."

„SBieoiete ftnb ©ie?"

„3d) ^abe nur einen ©efäfjrten braufjen am (Steranb."

SBä^renb mir fpradjen, fjatttn mir begonnen, bem ßanbe

meiter a»3ufd)reiteu. 3d) nahm al« fcftftehcnb an, bafj er mid}

erfannt hatte ober fid) menigften« benfen tonne, mer unter biefem

wilben Steufjern oerborgen fei, ba ich mt^ 4 flfaubte, bafj ein oott*

fommen ^rember j0 heralich aufgenommen werben würbe, 'plöfclich

blieb er fteejen, blidte mir ootl in« ©eftdjt unb fagte rafch:

,,©inb ©ie nicht hänfen?"

„3a, ba« bin id)."

„By Jove, e« freut mich närrifd), ©ie au fet)en!"

darauf ergriff er meine $anb unb fd>üttelte fie nodnnal«,

währenb fein ganae« ©efidjt ein einaige« lächelnbe« Söiöfommen

bilbete unb bie greube über bie« unerwartete gufammentreffen ihm

au« ben bunfefn Slugen ftrahlte.

„SBocjer finb ©ie jefct gefommen?" fragte er.
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„3dj »erliefe bie «gram» auf 84° nörMidjer «reite, nad)bem

wir $mei Safjre getrieben waren, unb f)abe ben 93rettengrab oon

86° 15' erregt, wo Wir umfefjren unb un$ nadj gran^SofetfHßanb

wenben mußten. 2Bir waren jebod) gezwungen, ben SBinter über

irgenbwo im Horben oon f)ier aufbringen unb finb jefct auf bem

Sßege naef) ©pifcbergen."

,,3d) gratulire 3f)nen oon ganzem bergen. Sie fjaben eine

tüchtige SReife gemacfjt, unb eS freut mid) ungemein, bafc id) ber

(Srfte bin, ber Sfmen $u 3^rcr SRüdferjr gratuliren fann."

9?odj einmat ergriff er meine $anb unb Rüttelte ftc fjerjüdj.

SBärmcr rjätte idj nid)t bewitlfommnet werben fönnen; bieg |jänbe*

Rütteln war mefjr aU btofje görmnd)feit. 3n feiner gaftfreien

englifdjen SBeife fagte er fofort, er Ijabe „eine Sftenge $(afc" für

uns unb erwarte jebeu Sag fein ©djiff. SBie tdj fpäter fanb, meinte

er mit biefer „ÜKenge $tafc", ba& auf bem SBoben feiner §ütte nod)

ein paar Duabratfufj übrig waren, bie nad>t« oon ir)m unb feinen

©djlafgefärjrten nid)t benufet würben. Slber SRaum im ^ergen mad|t

SRaum im $aufe, unb an bem erftern fefjtte eä nidjt. ©obatb id)

$u SBorte fommen fonnte, fragte id), wie e8 $u $aufe ginge, unb er

fonnte mir bie wiüfommene 9J£ittf)eiIung machen, bafc meine grau

unb mein $inb, at3 er oor gwei 3af)ren abgefahren fei, fid| in

aüerbefter ©efunbljett befunben rjätten. $)ann famen Norwegen unb

bie norwegifd)e ^olitif an bie SReif)e, bod) war ifjm baoon nidjts

befannt, was id) aU ein 3eicfjen auffaßte, bafe auefj barin alles in

Drbnung fein müffe. ©r fragte bann, ob wir nidjt fofort 1)in*

au$gef)en unb Sofjanfen unb unfere £abe tjolen füllten. 3d)

meinte jebod), unfere 8a\aU würben $u fd)Wer fein, um fie allein

über ba8 aufammengefdwbene <Si8 $u fd)Icppen; wenn er fieute genug

^abe, fei eS fidjcrlid) beffer, fie tynaufcfn'cfen. SBenn wir 3of)anfen

nur burd) eine ©afoe unferer 93üd)fen in Äenntnifj festen, würbe er

gebulbig warten. 2Bir feuerten ba^er jeber $mei ©pfiffe ab. Salb

barauf begegneten un$ mehrere Seute: ber Zweite im (Sommanbo
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#err Ermitage, ber $f)Otograpl) #err <Jf>ilb unb ber Hrgt Dr. Äoetltfe.

M$ fie na^erfameu, machte ü)nen Satffon ein Beiden unb jagte iljnen,

wer \<f) fei, worauf id) nodjmalg fjerglid) mittfommen gefjeifjen würbe.

$)ann begegneten wir nod) anberen: bent Stotanifer £errn ftifyet,

#errn 33urgefj unb bem ^Hnlänber 93lomqoift (beffen richtiger Stame

2Meniu3 mar), ftifttx fwt mir fpäter cr^ä^It, er Jjabe fofort gebaut,

bafc id) e8 fein müffe, al3 er einen SRann braufjen auf bem (5ife

gefef)en fmbe; bann aber, aB er mir begegnet fei, fmbe er biefen

©ebanfen mieber aufgegeben, ba idj ifjm al« blonb gefdjilbert morben

fei, mäfjrenb §ier ein bunfler 9Äann mit fdjmargem 93art unb $aar

erfdHen. 2113 alle oerfammelt maren, teilte 3acffon iljnen mit, bafc

id) 86° 15' nörblidjer breite erreicht fjätte, morauf mir oon fieben

fräftigen Äetjlcn ein breifad^eö englifdjeS ,§urralj gebraut mürbe, baS

gmtfd)en ben Mügeln miberfjaüte. 3acffon fdjicfte fofort feine Seute

ab, um ©glitten gu fmlen unb gu Sotjanfen fjmauSgugefjen, mäfjrenb

mir bem $>aufe gumanberten, baS id) jefct am Sanbe fefjen gu fönnen

glaubte. Satffon ergäf)lte mir nun, bafc er für mid) ©riefe oon gu

'$aufe fjabe, bie er im oorigen unb in biefem ftrüfjjafjr, als er norb»

roärts gegangen fei, mitgenommen f)abe, für ben ^rall, bafj mir uns

begegnen füllten. 2öir fanben jefct, bafj er im SWärg in giemlidj

geringer Entfernung füblid) oon unferer 3Btnterf)ütte* gemefen fein

mufjte, bort aber gum Umfefjren gegmungen morben mar, meil er

burdj offene« SBaffer aufgehalten rourbe, baffelbe, über meinem mir

ben gangen Söinter tjinburdj bie bunfle ßuft gefef)en Ratten. @rft

als mir ben ©ebäuben fdjou gong naf)e gefommen maren, erfunbigte

er fid) einge^enber nadj ber „Ofram" unb unferer $rift, morauf id)

ifnn unfere <&efdjidjte furg ergäf)lte.

«Später fagte er mir, bafj er oon bem Slugenblicfe unferer 93e*

geguung an geglaubt f)abe, ba& ba« ©djiff gertrümmert morben fei

unb mir beiben bie eingigen Ueberlebenben oon ber (Sjpebition feien.

* ßr fjatte ftop 9ii^t^ofen, etwa 65 fiifomcter füblicf) oon un3, erreicht.
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(Er fjatte in meinen ßügen «n«1 traurigen HuSbrutf mat)raunef)men

geglaubt, als er $um erften male nacf) bem ©djiffe fragte, unb fjatte

ben ©egenftanb beSfjalb nidjt mieber berühren mögen. 3n ber %f)at

fjatte er fogar feine fieute insgeheim geroarnt, gu fragen. @rft infolge

einer ^fälligen 93emerfung oon mir fjatte er feinen 3rrtt)um erfannt

;

bann erft fjatte er fidj genauer nacf) ber „$ram" unb nacf} ben

Uebrigen erfunbigt.

laAfon'» Station auf fiap flora.

2Sir trafen bei bem ©ebäube ein, einer niebrigen ruffifdjen

#oI$fjütte auf einer flauen ^erraffe, einer alten ©tranblinie unter

einem Serge, 16 SKeter über bem Speere. 08 mar oon einem

©tafle unb oier runben, geftartigen ©ebäuben umgeben, in meldjen

SBorrätfje aufberoafjrt tourben. SBir betraten inmitten biefer oben,

tointerfidjen Umgebung ein behagliches, roarmeä 9teft, beffen £adj

unb üöänbe mit grünem Xudj betreibet maren. ?ln ben SBänben

»auf«. U. 22
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befanben fid) überall Photographien, föabirungen, ßidjtbrucfe unb föegale

mit 99ücf)ern unb 3nftrumenten; unter bem $adje waren äleibung«--

ftücfe unb ©djuhe gum Srocfnen aufgehängt, unb au« bem Ofen in

ber SDiitte be« behaglichen SRaume« fanbten un« bie Rammen eine«

flof)tenfeuer« ein warme«, gaftfreie« äBiutommcn entgegen.

@in feltfame« ©cfüt)t überfam mich, aI* ™$ in biefer un*

gewohnten Umgebung auf einen bequemen ©tuf)! fefcte. Sföit einem

(Betrage hatte ba« wechfeloofle ©djicffal jebe SSerantwortlichieit, alle

©djwierigfeiten au« meinen ©ebanfen, bie währenb breier Tanger

3af)re bamit bebrüeft gewefen waren, fortgefegt. $ier war ich inmitten

be« @ife« in einem ftchern $afen, unb bie fehnfüdjttgen SBünfche

breier Safjre würben oon bem golbenen ©onnenfeheine be« bämmemben

Sage« eingefchläfert. Steine Pflicht war erfüllt, meine Aufgabe be*

enbet; jejjt tonnte ich ruhen, ruhen unb warten. —
(Sine forgfältig gugelötf>ete ©fechbüchfe würbe mir übergeben:

fic enthielt Briefe au« Norwegen. SWeine $änbe gitterten, mein

£erg Wopfte, al« ich f*c öffnete; e« waren Nachrichten au« ber £etmat,

nur gute Nachrichten. (Sin angenehme« ©efü^r ber Beruhigung fenfte

fich auf meinen ©eift herab.

2)ann würbe ba« Üftittageffen feroirt. 2Bie nett war e« boef),

wieber ®rot, ©utter, 3ftUdj, ßuefer, Äaffee unb alle« anbere gu

haben, ohne ba« wir un« ein 3ahr lang befjolfen unb nach bem wir

un« boch jo gefehnt hatten. 5)er #öhepunft ber SBe^agfic^Teit würbe

aber erreicht, al« wir unfere fdratufcigen Sumpen abwarfen, ein

warme« Söab nehmen unb un« oon fo oiel Scfnnu{j befreien fonnten,

al« auf einmal möglich war; einigermaßen rein gu werben gelang

un« jeboch erft nach mehreren Sagen unb nach oielen 23erfud}en.

2)ann, al« wir rein waren, oom £opf bi« gu ben güfjen in weichen

Äleibern, nachbem ba« #aar gefchnitten unb ber gottige Jöart raftrt

war, war bie Ummanblung oon einem SBilben in einen Europäer

ooflfommen unb fogar plöfclicher, al« ba« Umgefehrte eingetreten war.

Söie angenehm unb behaglich, bie Kleiber anfegen gu fönnen, ohne
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fidj fdjmierig $u modjen, befonberS ober, um^ergeljen au fönnen, of)ne

fü^en $u müffen, mit fte bei jeber Seroegung am tförper feftflebten!

lo^anffii in iadtfon'e ijüttr.

bauerte nid)t lange, bis 3of)anfen unb bie anberen mit ben

ßajafs unb unferen Sachen folgten. Sofyanfen eraäfjfte mir, tote bie

luarmfjerjigen Sngtänber tfjn unb bie nortuegifdje 5'a99c m^ einem

22*
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öon $ergen fommettben §urraf) begrübt hätten, als fic herangefommen

feien unb bie Offagge neben einem fchmttfeigen motlenen $embe <ni

einem Sambuäftocf Ratten roehen fef>en, ben er auf meine Stnmeifung

aufgerichtet §atte, bamit idj ben 2Beg $u it)m gurüeffinben fönnte.

8ttf bem 2Bege f)iert)er t)attcn fie it)m nidt)t geftattet, bie Stritten au

berühren; er mu&te a(S ^Saffagier baneben fdjreüen. SEBie er fagte,

fei baS öon aß ben ftrten, roie mir über ba3 Xreibete gemanbert

feien, bie bequemfte gemefenl

©ein (Smpfang in ber #ütte mar faum meniger tjerglid^ at3 ber

meine, unb batb machte er biefetöe Ummanblung burd), ber idj mid}

unterzogen t)atte.

3d) erlernte meinen ©efäfjrten ber langen Söinternadjt jefet gar

nict)t mieber unb fudje oergebtid) nach ©puren oon bem ©troftfje,

ber an jener oben Äüfte am gufje be3 fteUen ©erölfö unb ber bunfefa

93afaltflippe oor ber niebrigen unterirbifdjen $ütte auf unb ab ge*

manbert ift. $er fchmarge, rufjige ^fenmenfet) ift oerfdjmunben ; an

fetner ©teile ftfct ein mot)Igebtfbeter, gefunb au«fet)enber europätfdjer

Bürger auf einem bequemen ©ruf)!, raucht eine furge pfeife ober

eine ßigarre unb hat ein Sud) oor fidj, au3 bem er nad) Gräften

engtifd) ju lernen fid> bemüht. 2Rir fdjeint, bafj er mit faft 93c*

forgnifj erregenber ©efchminbigfett oon Sag gu Xag fetter mirb.

3n ber £t)at überrafdjt eS, bafc mir, feitbem mir bie „gram" Oer*

taffen t)aben, beibe beträchtlich an ©emicht gugenommen haben,

ict) ^ier anfam, mog ich ungefähr 92 tifogramm ober faft 10 Äilo*

gramm met)r al« beim Serlaffen ber „gram", mätjrenb 3ot)anfen

75 Kilogramm miegt unb 6 Kilogramm augenommen hat. $a3 ift

bie 3?«% baoott, bafj man fid) einen SBinter t)inburch im arftifdjen

ßfima oon nichts als 93ärenfleifd) unb gett genät)rt ^at. ®$ ftimmt

aber nidjt gang mit ben (Erfahrungen, bie anbere unter ähnliehen 93er=

hältniffen gemacht haben; unfere Trägheit mufe ba3 alfo $u ©taube

gebracht haben.

£ter leben mir nun in ^rieben unb 9tuhe unb marten auf
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ba$ <5d)iff auS ber $etmat unb auf baS, maS bie 3ufunft un*

bringen toirb, mäfjrenb alle« gefdjieljt, um unS bie (Sntbefjrungen

be« SBintcrä »ergeben $u marf>en. SBir hätten in feine beteten

^pänbe faden fön neu, unb c3 ift unmöglich, bie unoergleiajlidje

©aftfreunbfdwft unb Jreunbli^feit , bie mir fuer oon aßen ©eiten

erfahren, unb bie ©efjaglicf|feit gu betreiben, bie wir fü^en.

{Dlanbrrri nad] (tiftiir.

©inb e8 bie Entbehrungen eines 3af)re3 unb ber 2ttangel an menfd)*

lieber Oefeüfdjaft, finb e$ bie gemeinfamen Sntereffen, bie un* in

biefen oben Legionen fo ju biejen fieuten fyinaieljen? 3d) weife eS

nid)t; aber wir werben be3 ^raubernä nie mübe, unb e3 fommt mir

bor, als Ratten mir einanber 3a!}re gefannt, anftatt bafe mir üor

einigen Sagen und £um erften male begegnet finb.

SRittwod), 24. 3uni. (58 ftnb jefct brei Safyre, jeitbem mir
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bie #eimat toerlaffen f>aben. $113 toir fjeute beim 9Hittag8rifd)e

fafcen, ftüqte §amr»arb, bcr ßod), mit bcr 91at§rid>t herein, es

fei ein 93är braufeen. SBir begaben un8 fjinauS, 3acffon mit feiner

Samera, tt$ mit meiner 83üd)fe. 2öir bemerften ben Sopf beS SBären

über bem SRanbe beS UferS; er fdmüffefte in ber SRidjtung nadj ber

Crr Dt rronnbflt ti&r.

Jmtte in bie Suft, mäfjrenb ein paar $unbe fic§ in refpecrooUer ©nt*

fernung Rieften unb bellten. $113 mir und näherten, fam er über

ben 9tanb gerabe auf un3 gu, blieb bort fielen, geigte bie 3äfme

unb jifdjte, breite jic^ bann fyerum unb fctjritt langfam mieber

hinunter nacr) bem ©tranbe. Um ifm etma3 aufauljaften, bamit Sadfon

nod) t)in$ufommen unb ifm pfjotograplnren fönne, Riefte idj if)m

Digitized by Google



343

eine Äugel burct) ben £interlörper, gerabe al3 er über bem Uferranb

oerfctjmanb. 2)a8 t)alf, unb eine Äuget in bie Iinfe (Schulter nod)

mehr. SBon einigen menigen $unben umgeben, tytlt ber S8är jefct

Stanb. 2)ie $unbe würben nun füfmer, mährenb ein paar Äugeln

au« 3acffon'8 SReooloer in bie ©ct)nau$e ba* XIuct gong mütfjenb

matten. ©r fprang juerft auf ben #unb „äRijere" lo8, ergriff i£)n

im ©enief unb fchleuberte ü)n eine rüstige ©treefe ü6cr baS @is

fort; bann fprang er gegen ben anbem #unb, ergriff it)n bei einer

^ßfote unb $errife ihm eine ßerje. darauf fanb er eine alte ©tect)*

büchfe, bifj fie platt jufammen unb fdjleuberte fie fort. $)er 33är mar

rajenb oor SButh; eine Äuge! hinter baS Dfjr beenbete feine Seiben;

e8 mar ein SBei&djen.

©onntag , 5. 3uli. Stt« Sacffon unb ber $octor heute Slbenb

$ur SÜfenjagb auf bem 93erge maren, begannen bie #unbe (nament*

(id^ ber brausen oor ber Xt)iüx angefettete 83ärenfmnb „9cimrob")

fürchterlichen Särm $u machen unb oerbächtig ju tyuUn unb $u

minfein. Ermitage ging InnauS, !am aber und) einer f (einen üBeife

mieber jurüd unb fragte mich, ob ich ^uft hätte, einen 93ären

gu fcr)te§cn. 3d) begleitete it)n mit 83üct)fe unb (Samera. 3)er ©är

mar nach einem «einen #ügel auf bem (Sife fübtidj oon bem $aufe

geflüchtet unb hatte fid) ber fiänge lang auf bemfelbcn t)ingefrrecft f

mährenb „9Kifere" unb ein paar junge #unbe in geringer (Entfernung

oon ihm herumftanben unb unaufhörlich bellten. 2118 mir erfdjienen,

floh oet ®Qr über ba8 (£i8 baoon; bie ©chujjmeite mar groft, allein

trofcbcm fanbten mir einige ©cfjüffe hinterher, in ber ätteinung, bafe

fie ihn in feinem ßaufe oieHeicht aufhalten fönnten. 2Rit einer

meiner Äugeln hatte ich @lüd, ihn am #intertörper $u treffen,

morauf er mieber nach «nem ©i8hügel floh- #ier fonnte ich ü)m

neiherfommen. <£r mar offenbar in grojjer SButf) unb geigte mir, als

ich 3U bem $üge( fam, auf bem er ftanb, bie 3a§nc > Stf^te mich

an unb machte mieberfjolt Änftalt, fich oon oben auf mich hew&iu«

ftürgen. Snfotgebeffen machte ich W««tt anftatt beS photographifchen
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ÄpparatS meine SBüc^fc bereit, ©r fragte ben lofen Schnee unteT

ben Ö#feen fort > um e*ncn ^ffan ©tanb für ben ©prang $u er-

matten, ben er jebodj nidjt unternahm; idj oertaufc^tc batyer bie

Jöüdjfe gegen meine Kamera. Snaroifdjen mar Sacffon mit feinem

Stpparat auf ber anbern ©eite fjerangefommen ; als mir bann fo

öiele Äufnafjmen gemalt Ratten, als mir fjaben mottten, fa)offen mir

ben Söären tobt. @3 mar ein ungeroötjnlidj grofjeS Söeibc^en.

o'-r.i tU fudjrr. (OTomciitpf)olograpl)if.)

@in$ ber erften 2)inge, nadjbem mir $ur ©tation Sacffon'ä ge*

fommen roaren, mar natürlich eine genaue SBergleidjung unferer Uf>ren

mit Satffon'S (Styronometer
;

audj mar §m Ermitage fo freunblid),

forgfältige 3eitbeooa$tungen für mid) öor$unef)men. @3 geigte fidj

nunmehr, baf* mir bod) nidjt fefjr meit oon ber SRidjtig*

feit gemefen finb. 2öir Ratten unfere Uf>ren um un*

gefä^r 26 «Minuten falfd) gefteltt, mag in ber Sänge
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einen Untertrieb oon etwa 6 1

/,
0 ausmacht (Sine längere

Bergteidjung, bie Ermitage üornafmt, geigte auch, bafe ber <3tong*

oerluft unferer Uhren faft genau fo mar, wie wir ifnt angenommen

Ratten. üRit £ütfe biefer ÄuSfunft mar id) jefot im ©taube, unfere

ßängenbeobachtungen ziemlich genau aufzurechnen; unb eine ber erften

Aufgaben, an weldje ich mich r)icr machte, nun un8 mieber Rapier,

Schreib* unb 3eid)enmateriatien
, fomie alles ba3 zugänglich war,

nach bem wir uns wa^renb beS 2Binter8 fo oft gefefmt garten, be*

ftanb barin, eine Äartenffi&e oon 3*a"3 s 3ofej)h s 2anb gu entwerfen,

wie e$ nad) unferen Beobachtungen meiner Slnftc^t nach fein mufite.

#err 3acffon geftattete mir freunblichft, feine Äarte be8 oon ihm

erforfd}ten %t)tiU$ beS 2anbe$ gu benufcen. ftaburct) würbe mir bie

Sirbett erfpart, meine aftronomifefjen Beobachtungen unb Reifungen

für biefen Itjeil auszurechnen, ferner habe ich #<*™ 3acffon meinen

$)anf auch für °ic $ülfe abguftatten, bie er mir in jeber möglichen

Söeife mit 9caoigationStabelIen
, nautifchem Jahrbuch* unb aller Strt

ßeichenmaterial geleiftet r)at.

Unter Bergleicfmiig ber Starten oon Sßatyer unb oon Sacffon mit

meinen Beobachtungen habe ich bie biefem Banbe beigefügte „Borläu*

fige Äartenffizze ber als granz*3ofej>h sßanb befannten 3nfelgruj>pe"

entworfen. 3d) habe ^atiefS unb Sacffon'S harten an benjenigen

Stellen abgeänbert, wo meine Beobachtungen wefentlich üon ben

ihrigen abweichen. 3d) erhebe feinen Änfprud) barauf, mehr als eine

oor lauf ige ©fi^e gu geben, ba ich n^ einmal 3eit gehabt höbe,

meine eigenen Beobachtungen orbentlid) auszurechnen. SBenn bteS

gesehen ift unb mir alle« HRaterial Sßatier'g zugänglich ift, bann

läfjt fich ohne ßweifel eine erheblich ttertrauenSwürbigere Starte her»

ftetlen. SDie einzige Bebeutung, bie ich f0* meine in

fprucr) nehme, ift, bafj fte in roher SBeife aeigt r bafj ba«, was

* ffiir Ratten fein nautifätf 3a$rbu# für 1896 unb hatten bi« bab>

baSjenige für ba« öor^erge^enbc $ab> benufct

r
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btö^er 5rang*3ofepr)*£anb genannt roorben ift, in unaät)(ige

flcine 3nfeln otjnc eine gufamment)ängenbe, auSgebet)nte

fianbmaffe gertt)eilt ift. SSieleS oon ^aoefs ftarte ftimmt, mie

id) fanb, gut mit unferen SSeobadjtungen überein; allein baS 9tätt)fel,

über meines wir ben gangen SBinter nachgrübelt Ratten, blieb nodj

immer ungelöft. 3Bo mar ber 2)ooe*©letfd)er, mo mar ber gange

ndrbltcf>e Xt)eU t>on SBilcgeNfianb? SSo maren bie 3nfeln, bie datier

93rauit'3nfel, ^joffmann*3nfel unb 5reeben=3nfel genannt f)atte? 2)ie

ledere fönnte olme 3rocifcl mit ber füblicfjften 3nfel oon £oibten*

lanb ibentificirt merben, allein bie anberen maren ooüftänbig Oer*

fdjrounben. 3cl| habe anfänglidr) biet barüber nacrjgebadjt, mie ein

foldjer Srrtfwm in bie Äarte eines 9#anneS mie datier ^atte fommen

fönnen, eines SftanneS, ber als Xopograpt) fo grojje Erfahrungen t)at

unb beffen harten fonft ben ©tempel grofjer ©enauigfeit unb Sorgfalt

an ftdj tragen, eine« 2JtanneS, beffen £ücf)tigfeit als ^olarreifenber

idj ftets bemunbert ^abe. 3$ fjabe feinen Steifeberidjt geprüft unb

gefunben, bafe er auSbrücflid} ermähnt, er t)abe in ber $eit, als er

an ber Äüfte unb bem £ooe=©letfdjer entlang fufjr, fet)r Otel SRebel

gef)abt, ber baS fianb oorauS oollftänbig »erborgen l)abe. Äber eine«

SageS (eS mar am 7. Äpril 1874) fagt er*:

„®S tjatte in biefer »reite ben «nfdjein, als fjöre baS «Wcget*

fianb plöfclidj auf; bod> als bie ©onne bie treibenben 9cebel »er*

gefjrte, fatjen mir bie glängenbe £od>fIädje feiner ungetjeuern ©letfdjer

(3)ooe = ©Ietfdjer) in einem faft ununterbrochenen SBeifc gu unS

Ijerüberftarren. 9cad) 9corboft t)in liefe fid) baS Sanb nur bis #ap

SBubapeft in nebelgrauer 5CTnc oerfolgen. 55iefer Änblicf allein mar

eS, meiner bem Sotaleinbrucf beS SanbeS, baS Reifet, bem topo«

graptjifcfjen (£t)arafter 6pifcbergenS miberfprad) ; benn ©letfdjer un*

gemöt)nlid)er ©röjje fefcen ein auSgebetjnteS £interlanb oorauS."

* $aäer, $te öfterrei^iid) . ungarifdjc SRorbpoIejpebition in ben 3af>rcn

1872-1874, 6. 306.
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3d) f)abe über btefe ©dnfberung oft nacfjgebacfjt, famt aber in

v$aüer'3 2Bcrf feine anbere fiöfung ftnben, bte fiidjt in btefeä ©e=

fjeimnijj brächte. Dbmol eS banadj feinen mürbe, bafi fie an

jenem Xage flareS SBetter gehabt $aben, muffen nidjtSbeftomeniger

über #oibtenIanb 92ebe(bän!e gelegen fmben, bte e3 nadj ©üben mit

SßtfqeNSanb Oerbonben unb ftdj audj norbmärtS in ber fötdjtung

naef) £ronprin3=SRubolf*&utb aiuSbc^nteii. $5ie oon ber ©onne be*

fd)tenenen SRebelbänfe müffen bermafjen gegittert Imben, bafj man

fie für (Sfetfdjer an einer forttaufenben Äüfte gehalten fjat. 3cf) fann

biefen 3rrt(mm um fo letdjter begreifen, als td) felbft auf bem fünfte

geftanben Ijabe, in if|n $u oerfaßen. SSie früher ermäfmt, mürben

mir, menn baS SBetter am flbenb beS 11. 3uni 1896 fid> nid)t auf*

geflärt unb uns in ben ©tanb gefegt tyätte, bie ©trafje gmifo^en ber

3nfel SRortfjbroof unb $eter*#eab ($(teranbra*£anb) ju unterfdjeiben,

unter bem (Jinbrucf geblieben fein, Ijier $ufammenf)ängenbe3 Sanb ju

fiaben, unb mürben e3 bei ber 3eicf)nung oer $arte biefer ®egenb

audj als foIdjeS bargefteUt f)aben.

3adfon unb idj fjaben oft über bie ^Benennung ber Sänber, bie

mir erforfät Ratten, gefprodjen. 3dj fragte i(jn, ob er ettoal bagegen

Iwbe, menn idj ba$ 2anb, auf bem idj übermintert (jatte, als ein Heine«

3eid)en unferer 35anfbarfeit für bie un3 oon if)m bemiefene ©oft*

freunbfdmft ,,ftrebericf*3acffon*3nfel'' benennen mürbe. SBir Ratten

bte (Sntbecfung gemacht, bafj biefe 3nfel burdj ©trafen oon bem

fianbe meiter nörbüdj getrennt mar, meiere« Sßaoer $arl * 211er.anber*

Sanb genannt f)atte. 3m übrigen f)abe id) mtdj enthalten, einer

oon ben ßerttidtfeiten , bie Sacffon oor mir gefetjen I)atte, tarnen

31t geben.

$a3 £anb um Äap ftlora ermieS ftdj in geologifdjeT S3eaief>ung

als f)öcf)ft intereffant, unb fo oft bie $eit e« mir erlaubte, unterfudjte

td) e£ entmeber aUein ober häufiger nodj in ©efettfdjaft oon Dr. ftoetlifc

beS Slrgtes unb Geologen ber englifdjen (Sjpebitton. SBir fjaben mit*

cinanber mannen intereffanten »uSflug an ben fterten ©erötHjalben
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hinauf unb hinunter gemalt, um ©erfteinerungen gu fudjen, bie wir

an eingehen «ßläfoen in großer &aS)l fanben. SSom ©tranbe big gur

|>öt)e oon etwa 160 ober 200 SKeter fdfjien ber ©oben au8 »eifern

X^on, oermifcfjt mit Knoden oon rotbraunem tr)ontgem ©anbftein, gu

befielen; in ben Sfrtollen fanben ftdj bie SSerfteinerungen reichlich-

Sebod) mar ber ©oben berma&en mit lofen Steinen überfät, bie oon

ben ©afaltmauent barfiber ^erabgeroüt waren, bafj e8 fchwierig mar,

bi8 gu ihm gu fommen. Sange #eit behauptete ich, bafj all biefer

X^on eine oerhältni&mä&ig wenig alte ©tranbbilbung fei; inbefe war

ber Toctor unermüblicr) bemüht, midj baoon gu übergeugen, bafj e3

in äBirflicfjfett eine mächtige, alte ©Übung fei, bie ftd) bid unter ben

©afalt erftreefe unb oon biefein überlagert werbe. «Schließlich mufcte

ich nachgeben, als wir an ber oberften 3^onfct)itr)t anlangten unb ich

mahrnahm, baf? fte tf)atfärf>lid) oom ©afalt überlagert würbe, unb

als ich auch weiter unten einige bünnere ©afaltlagen im Xfjone fanb.

(Sine Unterfuc^ung ber ©erfteinerungen , bie gum größten Steile au3

Ämmoniten unb ©elemniten beftanben, überzeugte mict), bafe ber

£f>on t)icr gum 3ura gehören müffe. Dr. Äoetlifc c)atte an met}»

reren ©teilen bünne Äohlenfdjichten im Sfjone gefunben, auch war

oerfteinerteS #ofg oielfacrj gu beobachten, »nein über bem tyfmt

lag ber »afalt 200—230 «Dieter mächtig, Wa3 gewifc nicht ba$ am

wenigften Sntereffante ift. <£r unterfdjeibet ftd) oon ber SDcehrgahl

ber tnoifäen SBafalte buref) feine grobförnige ©truetur unb fdjeint

mit Denjenigen, bie man auf ©pifcbergen unb Ulorboftlanb finbet, in

engem .ßufammenhang $u ftct)en. * 2)er SBafalt fdjeint aber auf

tJrang*3ofeph s ßanb im SluSfefjen giemltch mannigfaltig gu fein,

derjenige, ben wir weiter nörblic^ — g. ©. bei $ap äJc'eiintocf unb

auf ber @änfe*3nfel — gefunben, war beträchtlich grobförniger al«

ber h«r angetroffene. Much baä Auftreten be3 ©afattä tyzt auf ber

9*orthbroof*3nfel unb ben umliegcnben Unfein unterfchieb ftch ftar!

* $iefe ©efteine roerben geroölntlidj ju ben $iabafen geregnet.
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»on bcm, ma$ mir metter nörblid) beobachtet fjatten. 9Kan trifft i^n

fyier in bcr Bieget nur in einer ^ö^e Don 160—20O2)ceter über bem

SKcere an, mäfu-enb er auf ben nörbtidjeren Snfeln — öon 81
0

nörb*

Iid)er Sörcite norbmärtS — bis $um ©tranbe f)tnabreid)te. ©o fiel er

bei Sacffon'S ®ty i5^er auf 81 ° nörblict)er ©rette in einer faft fenf-

red)ten 9Jcauer in bie ©ee ab. Eaffefbe mar bei ßap 9Jc'£Iinto(f, bei

tiafaltfrU.

unferer äöinterfnttte , bei bem au$ fäulenförmigem 93afalt beftefjenben

ßan, roo mir bie 9cad)t beä 25. ?luguft 1895 oerbrac^t Ratten, bei Stop

<£Iement3=9Jcarf()am unb an ber mefferfdjarfen %tUtyi$t ber ftafl, mo

mir in ber 9tacf)t öom 16. auf ben 17. Stuguft 1895 getanbet maren.

©omeit mir gefefjen fjatten, fehlen an ber ©übfeite öon Äronürinj*

9?ubolf*£anb bie ©truetur a^ntidt) gu fein. SBo mir im Horben aud)

gemefen maren, l)atte tdj fcfjarf natf) ©d)icf)ten auSgeföäljt, beren

Digitized by Google



350 ©ttbtntc« Sagtet.

Serfteinerungen uns Äunbe oon bcm geologifdjen Älter biefeS SanbeS

hätten geben fönnen. 9iact) bem, ma« ict) t)ier bei 8ap ftloxa ge*

funben t)atte, festen menigftenS ein großer Xr)eil be3 SafaltS aus ber

3uraperiobe r)eraurüt)ren , ba er 3urafdjid>ten unmittelbar auflag unb

$um Xr)etl 3toifct)enlagerte. ferner mürben oben auf beut Stofalt, wie

fiel) g(eicr) geigen mirb, ^flanjenoerfteinerungen gefunben, bie au$ ber

Jüngern jurafftfdjen ^eriobe frommen. ©8 fc^eint alfo, als ob

3fran$*3ofe#)*£anb eine oerfjältniijmäfeig alte 93ilbung fei. Sitte

biefe flauen SSafaltbeden , bie fidj in ungefäfjr gleidjer #öt}e über

fämmtlictje 3nfeln auSbelmen, feinen andeuten, bafe tjier einmal

eine aufammenr)ängenbe ßanbmaffe oort)anben gemefen ift, bie ben

oerjct)iebenen erobirenben Gräften, mie ftroft, Biegen, ©dmee, ®letfd>er

unb 2tteer, auSgefefet, im Saufe ber £eit aerfpalten unb jerftört

morben unb ttjeilmeife unter bem SJicere oerfdjrounben ift, jobafc

nur noct) jerftreute 3nfeln unb flippen übrig finb, bie buret) 5ioroe

unb ©trafen ooncinanber getrennt finb. 2)a biefe Silbungen eine

getoiffe Stefjnlidjfeit mit jenen auftoeifen, bie man in ©pifcbergen unb

9torboftlanb an mehreren ©teilen fmbet, fo fann man als roaf)rfd)ein*

lid) annehmen, bafj biefe beiben 3nfelgruppen urfprünglict) $u berfelben

fianbmaffe getjört t)aben.

@S mürbe bat)er oon 3ntereffe fein, baS bisjejjt nod) unbefannte

(Sebiet, baS fiel) $mifd)en beiben erfrreift, gu erforfdjen, bie ©egenb,

bie mir t)ätten freuten müffen, menn mir 3acffon unb feine @£pebition

nid)t getroffen t)ätten. Dt)ne ^roctfcl gibt eS bort öictcä 9Reue, unb

finb bort namentlict) üiefe neue 3nfeln au finben, möglict)ermeife auet)

eine fortlaufenbe 9kit)e oon 3nfeln, fobajj eS oießeict)t einige ©djmterig*

feiten machen mirb, gu beftimmen, mo bie eine 3nfelgruppe enbet

unb bie anbere anfängt. 5)ie (Shrforfcfjung biefeS ©ebieteS ift eine

Aufgabe oon nidjt geringer mtffenfd)aftlidjer 93ebeutung, beren Söfung,

mie man t)offen barf, ber 3a(ffon=$armSmortr)'fd)en ©fpebition ge*

lingen mirb.

SBtemeit bie 3nfelgruppe oon $rana*3ojepr)*2anb fiel) nadj

Digitized by



$>eimn>ärt«! 351

Horben crftrecft f
fann nodj nic^t mit ©eiot^cit beftimmt werben.

SJcadj unferer Erfahrung würbe eS in ber %f)ai unwahrfcheinlicfe, er*

fdjeinen, bajj in jener 9ttdjtung fianb oon irgenbweldjer gröfeern

«uSbefjnung ift. SWerbingS f>at $aber, als er auf ßronprins*

SRubolf* fianb war, Leiermann* fianb unb König *OSfar* fianb ge*

fet)en, baS eine nad) Horben, baS anbere nad) SBeften; atiein bafj

Sßetermann * fianb jebenfaöS nid^t bon bebeutenber ©röfje fein fann,

fcfjeint burd) unfere Beobachtungen berotefen $u fein, ba wir fein fianb

gefef)en ^aben, als wir auf bem SBege nad) ©üben öftlid) babon in

geringer (Sntfernung borbeifamen
;
aud) fd)ien ba« (SiS t^atfäc^tic^ un*

getjinbert nad) Söeften gu treiben, als wir auf ber ©rette bon Sßeter*

mann*fianb waren. Safe aud) Äönig*03far*fianb nicht bon großer

Äu8bet)nung fein fann, fcheint mir Kar barauS tjerooraugeljen, bafj

ber SBinb, wie wir im fiaufe beS SBinterS ober 3?rüt)jafjr8 gefefjen

^aben, baS (SiS ungef)inbert bom fianbe forttrieb, fobajj nach Horben

ober ftorbmeften faum eine größere, gufamment)ängenbe fianbmaffe

fein fann, bie eS 5urücfaut)alten im ©tanbe gewefen wäre.

Söiemeit ber Archipel bon grans*3ofcph 3 fianb fid) nach ßften

erfrreeft, ift biefleidjt noch fdunerer 3U beftimmen. 9ca<h allem, was

wir gefehen hoben, fcheint eS, bafc 2Bilcsef*fianb nicht bon großer

HuSbetjnung fein fann; jebod) fönnten md>tSbeftoweniger neue

Snfeln weiter nach Dften liegen. 35a3 fcheint fogar wahrfdjeinlid)

SU fein, weil wir im Suni unb 3uli 1895 auf 82° 5' nörblichcr

93reite faft bewegungslos gelegen h°^n, trofc ber langanhaltenben

nörblichen SBinbe. @S fcheint barauS J)ert>orauge^en, ba& füblich üon

uns fianb fidj auSber)nte, ba« wie eine lange 3ttauer bie weitere

S)rift beS (SifeS nach ©üben berhinberte. @S ift jebod) nufcloS, biefe

ftrage hier eingehenb gu erörtern, ba fic ohne Zweifel bon ber eng*

lifdjen ©jpebition ebenfalls beantwortet werben wirb.

etwa«, was mich a«f ber 3nfel «Rorthbroof fehr interefftrte unb

jur Unterfuchung anregte, war bie (Jntbecfung, bafj begebene Sin*

Seichen auf SSeränbenmgen ber £öf)e beS 9ReereSfpiegelS hinliefen.
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2$ fyabt Bereit« erwähnt, bafj Sacffon'« $ütte auf einer alten

©tranbltnie ober Xerraffe oon ungefähr 13— 16 SReter $öt)e

lag; e« waren aber nocf> mehrere anbere tiefer unb fjöf}er gelegene

©tranblhrien oorf>anben. ©o fanb idj, bafc ßeigt) ©mith, ber auf

btefem Vorgebirge ebenfaü« überwintert f>at, feine #ütte auf einer

alten ©tranblinie 5 1
/, SReter über bem 3Keere«föiegel gebaut hatte,

wät)renb ich an anberen ©teüen ©tranbtinien in ber #öf)e oon un-

gefähr 26 SReter gefunben ^abe. Hl« id) im torigen #erbft in ben

nörblidjern II) eil biefe« Sanbe« gefommen mar, fjatte id> foTcfje

©tranblinien in oerfdjiebenen $öf)en bemerft ($. 83. auf ber Xorup*

Snfel); wir t)atten tt)atfächUch ben ganzen SBinter auf einer folgen

Xerraffe gelebt.

Sacffon hatte an oerfa^tebenen ©teüen bei ßap ^tora SBalfijd)*

ffelette gefunben. J8eifpiel«weife lag in ber «Riu)e feiner £ütte in ber

$öt)e oon 16 9fleter ber ©ajäbcl eine« 93artentoalc«, einer Balaena,

möglidjerweife eine« @Jrönlanb*2Bale« (Balaena mysticetus). Än

einer ©teile weiter nörblid) fanben fief) Xfjeile eine« ©felett«, wahr*

fcheinlidj oon berfelben fLxt $er Unterfiefer war 6 SKeter lang,

ieboct) lagen bie Shtodjen in einer £öfje oon mehr al« 3 9Jieter über

bem gegenwärtigen SReereSfptegel. 3fcr> fanb audj anbere «^eichen

baoon, bafj ba« ÜKeer in oerhäftnifcmäfjig neuerer £eit über biefen

niebrigen ©tranbterraffen geftanben Ijaben mufj. fiebere waren $. 93.

an oielen ©teüen mit SRufdjelfdjalen (ber Mya tnincata unb saxieava

ät)nlic^) befäet. $iefe« £anb ift alfo benfel&en SRtoeauoeränberungen

unterworfen gemefen, wie fie in anberen nörblidjen fiänbern ftatt*

gefunben f)aben, unb oon benen id), wie bereit« erwähnt, Streichen

auef) an ber 9corbfufte oon Hften beobachtet fyabt.

81« 3acffon unb Dr. toetlifc eine« Xage« einen «uSflug matten,

fanben fie einen „9hinataf", eine Orel«fpifce, bie au« einem ©tetfdjer

an ber S^orbfeitc oon $ap fitora emporragte unb an $mei ©teüen

mit Sßflan$enüerfteinerungen erfüüt war. 2)iefe (Sntbecfung rief

natürlich ba« regfte 3ntereffe bei mir madj, unb id> machte mich
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bat)er am 1 7. 3uli mit Dr. ßoetlifc borten auf ben 2Öeg. $ie g-elä*

föifoe beftanb aus Söafaft, bcr an einigen ©teilen eine beutlidje

fäulenförmige Stbfonberung geigte; fic ragte in einer $öt)e oon unge-

fähr 200—230 2Weter mitten au$ bem GHetföer.

fieiber Ratten mir feine 3eit, °ie -&ör)e genau $u meffen. Hn

gmei fünften mar bie Dberflädje beS 93afatt3 mit ungä^Ugen ©anb*

fteinfragmenten bebceft. 93cirtaf)c in jebem biefer ©rudjftücfe fanb

Ärikwtirbigr tiafaltfänlfii.

man Slbbrütfe, meift uon 5id)tennabctn, aber audj oon flciuen ßaxn

blättern. SBir fammeltcn öon biefeu ©rfjäfcen foöiel, al3 mir tragen

fonnten, unb fefjrten abenbs ferner betaben unb t)öd)ft befriebigt jjeim.

(Sinige Xage fpäter gelangte 3ot)anfen auf einem ©djncefdjurjauSftuge

gufäflig, ot)ne e$ $u miffen, an benfefben Ort unb jammelte bort

ebenfalls üBerfteinerungen , bie er mitbrachte. Wad) meiner SRücfrVtjr

in bie ^eimat t)at ^rofeffor 9^atf»oift biefe ©ammhing üon ^flanjen*

X «Kotiicn. LI. 23
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öerfteinerungen unterfudjt, unb e3 fdjeint, bafc 3acffon unb Dr. ßoetlifc

hier einen äufeerft intereffanten gmtb gemalt haben.

^rofeffor i^at^orft treibt mir barüber:

„Srofc ihre« fcf»r fragmentartfehen guftanbeS ftnb bie $flan$en*

öerfteinerungen, bie <Sie mitgebracht haben, öon grofeem Sntereffe,

ba fie un« ben erften ©nblicf in bie ^flanjenmelt in Legionen

nörbltch toom 80. Sreitengrabe mährenb beS testen Zf)t\l& ber

jurajfifcfjen ^eriobe gewähren. 2tm gemöfjnlidtften ftnb bie SÖTättcr

einer oHdjte (Pinus), bie ber in ben juraffi|d)en ©Richten bon ©pifo*

bergen, Oftfibirien unb Sapan gefnnbenen Pinus Nordenskioeldi Heer

ähnlich ift, bie aber roafirfdjetnlidj einer anbern 2lrt angehört (SS

fommen auch fdjmälere ©lätter bon einer anbern Strt oor, fomie männ-

liche Slüten unb SBrudjftücfe eine« f^ic^tenaapfen^ * mit mehreren

©amen (Ortg. 1—3), Don benen einer (ftig. 1) auf Pinus Maakiana

Heer aus beut fibirifdjen 3ura fd)lie|en läfct. Unter ben heften

anberer Koniferen ftnb biejettigen einer breitblättrigen Taxites ju er*

roäfmen, bie Taxites gramineus Heer ähnelt, bie befonberS in ©pifc*

bergen unb (Sibirien gefunben mürbe unb 93lätter oon ungefähr ber*

felben GJröfce mie ber gegenmärtig in Ghina unb Sapan oorfommcnbe

Cephalotaxus Fortunei beftfct. 3ntereffant ift e$, auch Uebcrrefte

oon ber ©attung Feildenia (ftig. 4 unb 5) $u finben, bie biSjefct

nur in ben Sßolarregionen gefunben morben ift. (Sic mürbe guerft

1868 oon 9corbenffiölb in ben Xerttärfcrjic^tcn bei $ap ©taratfehin

auf ©pifcbergen entbeett unb oon |)eer unter bem tarnen Torellia

bejehrieben; fpäter f}at ftetlben fie mährenb ber ciigtifc^cn ^Solar*

erpebition üon 1875—76 in ben Xertiärfcf)id)ten ber $tScooerQ»93ai

auf ®rinnetl*2anb gefunben, unb #eer hat bann ben Gattungsnamen

in Feildenia umgemanbelt, meil Torellia bereit« als Warne einer

* fieigb, Smitt) b,at bereite von Spifcbergcn einen Derftcinerten S flPffn m ' 1 *

gebraut, ben ©orrutljerS als Pinus flaffifairt b,at; er Jjält iljn aber für jum
obem Xf)eile be$ jfreibeföftemS gcfjörenb.
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2Jfuftf>el in Gebrauch ift. ©eitbem fjabc ich 1882 biefe Wrt in bcn

oberen Surafdjtchten oon ©pifcbergen gefunben. 2)ie Blätter erinnern

nn bie ber Unterart Nageia ber recenten ©attung Podocarpus.

„3)ie fc^önften (Jjremplare ber ganzen ©ammlung finb bie Sölätter

eines Keinen Gingko, oon benen eins ooflftänbig ift (ftig. 6). 2)tefe

©attung, mit pflaumenartigen grüßten unb mit ölättern, bie, un-

gleich anberen Koniferen, ein nnrflidjeS Söfatt befifcen, mirb gegen*

»artig mir in einer einzigen Ärt in Sapan gefunben, fam aber in

früheren 3eiten in gasreichen 50rmcn un° »n fielen ©egenben oor.

2Bäf)renb ber Sura^eit gebier) fie namentlich in Oftfibirien; fie ift

auch a»f ©pifcbergen, in Oftgrönlanb (am ©coreSbö * ©unb) unb an

Wan|fnMrPfinrrungrn.

Dielen Drten in (Suropa u.
f.

to. gefunben roorben. SBährenb ber

treibe- unb ber Xertiärjeit fam fie noch immer auf 70° nörblicf)er

Söreite an ber Sßeftfüfte oon ©rönfanb oor. $)a3 hier bargeftetlte

SBfatt gehört einer neuen 8rt an, bie Gingko polaris genannt toer*

ben fönnte unb fefjr nahe mit Gingko tlabellata Heer au« bem

3ura oon Sibirien oertoanbt fein mufc. (53 1)at eine geroiffe #abitu£*

äfjnlicf)feit mit Gingko digitata Lindl, et Hutton, befonber* toie ed

in ben braunen Surafchidjten oon (Snglanb unb ©ptfcbergen gefunben

loirb; jeboch finb feine Sölätter beträchtlich fleiner. 9teben biefer ?lrt

mögen auch n0£§ cm* oöer ^mei anbere in biefer Sammlung oor*

fommen, fotoie Ztyik ber Blätter ber jur Gingko^gamilie gehören*

23*
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ben (Stottung Czekanowskia , bercn Blätter fdjmaf unb ftidjten*

nabeln ä^nltc^ ftnb.

„Ofarne ftnb fc^r fpärlidj oertrercn. $)ie oorljanbencn 3rn*9ntente

gehören oier oerfduebenen %\)ptn an, bodj fann bie Ärt !aum be*

ftimmt werben. (Sin 93ruct)ftücf gehört $u Cladophlebis, ba3 in

3urafcr)id)ten oorfommt, ein anbereS läfjt auf Thyrsopteris fdjüefjen,

ber im 3ura oon Dftfibirien unb ©ngfanb gefunben wirb, ein britteä

auf Onychiopsis, ba8 für bie oberen 3urafdndjten cfjarafteriftifdj ift.

3)es oierte fdjeint Wieber Asplenium (petrusehinense) nar)e Oer*

wanbt, welches oon $cer betrieben ift unb in ben 3urafdjicf)ten öon

Sibirien gefunben würbe. $)a3 Gfempfar ift baburdj merfwürbig,

bafj bie ©pibermi^ellen beä 93(atte3 in bem ©eftein einen beutfidjen

rlbbrucf ^urücfgetaffen f)aben.

„üRit feinem SReidjtfjum an Goniferennabefa , feiner Ärmutfj an

ftarnen unb bem geilen üon Ggcabeen fjat bie gtora oon ftrana*

3ofepf)*2anb ungefähr benfelben Gf)arafter wie bie ftfora be« obern

3ura oon «Spitzbergen, obmof bie Slrten etwas oerfdjieben finb.

2öie bie gfova oon Spifcbergen beutet fte fein befonberä günftigeg

ßfima an, wenn e8 audj ofjne ßmeifel Mr öiel günftiger aU ba$

ber heutigen $eit war. $ie Slbfagerungen müffen aweifet8or)ne in

ber 9Rad)barfcr)aft eine« GonifcrenwalbeS erfolgt fein. Soweit bie

groben ein Urteil geftatten, fdjeint bie fttora ef)er bem obern

(weisen) 3ura al« bem mittrern (braunen) 3ura anzugehören."

GS war unleugbar ein fdjroffcr llebergang, al£ wir birect oon

unferm Tangen untätigen fieben im SBinterlager, wo baS wiffenfdjaft*

lidje Sntereffe gerabe nidu" oiet Anregung fanb, mitten in biefe wiffen*

fdwftficr)e Cafe rjineinfamen , wo reiche (Megenfjeit ^ur Arbeit öor»

fjanben, wo SBüdjer unb ber gan$e notf)Wenbige Apparat $ur #anb

war unb wo man in feiner SWu^e^cit »ergebene arftifdje wiffen»

fd)aftlidje ^fragen mit 6Heid)gefinnten biScutiren fonnte. 3n bem

©otamfer ber Gjpebitiou, £errn #arrt) gifr)cr, fanb icf) einen 3#ann
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oott beä tüärmften SntereffcS für bie fiauna unb gfora ber Sßotar«

gegenben. 3>ie erfchöpfenben Untcrfudjungen, bic ihm fein «ufentfjalt

fjicr bezüglich be« ^flan^en* unb XtyexUbtnä (namentlich be$ erftern)

biefet ©egenb forool gur ©ee mtc $u fianbe üor^uitefjmen geftattet

hat, toirb ficherlicf) unfere Senntniffe uon it)ren biologischen Sßer^ält*

niffen in mertfmoHfter SBeife oergröfeern. Sticht leicht roerbe ich bie

tueten angenehmen ©eipräc^e uergeffen , in benen er mir öon feinen

•StammrlmöDt im Urft.

Gutbecfungen unb Beobachtungen 3Jcittr)ciIung machte, ©ie fauben

immer einen eifrigen #örer, nadjbem ich l°^c f° *am3c tntbefjrt

fjatte; ich *am m{X ^ox ttrie ein auSgebörrter ©oben, ber nach ber

SErocfenheit eines ganzen SahreS ben Siegen in ftd) einfaugt.

Stber es ftanben auch «0(^ anbere gerftreuungen jur Verfügung.

933cnn mir ber Äoöf öon ber ungewohnten Strbeit mübe mürbe,

tonnte ich m^ m * t 3tacffon nach bem obem @nbe ber ÖJeröflhafbe
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begeben, um Äffe gu fdjtefcen, bie fict) in ©chmärmen unter ben

©afaftmauern aufhielten, ©ie nifteten gu #unberten unb aber*

hunberten auf ben «bfäfcen unb Stänbern über unS; an anberen

©teilen brüteten bie ©tummefmöoen auf it)ren Heftern.

@S mar ein erquicfenbeg 93ifb oofl fieben unb ©emegung. SBcnn

mir bort oben in ber £öfje oon 160 2fteter ftanben unb meitfjtnauS

über bie ©ee blüftcn, flogen bte Äffe in ©chmärmen über unferen

Äöpfen §in unb tyer; ab unb gu erfegten mir einen ober gmei beim

Vorbeifliegen. SebeSmaf, menn ein ©cfju& fief, miberhaüte ber &nall

aus alten OrefSfpaften , unb Xaufenbe oon Sögeln flatterten mit be*

täubenbem fiärm oon ben Abfangen ^erab. @S fat) au$, als ob ein

Sßtnbftoj} eine grofce ©taubmoffe Oon bem SRanbe oben fjerabgefegt fjabe.

Ällmäljltch festen bie %f)kxt aber gu ihren Heftern gurücf, mobei oiefe

unferen Klinten gum Dpfer fielen. 3acffon hotte t)ier eine oortrefffiche

SSorratfjSfammer unb machte reichlichen Gebrauch baoon. %a\t jeben

Sag mar er oben unter ben ßfippeu unb färnfj Äffe, bie ein tägliches

Bericht auf bem üflittagStifcfje bifbetcn. 3m #erbft mürben grofje

83orrätf)c baoon angefammelt, um ben SBinter tyinbunfj genug gu

haben. $u anberen Reiten pflegten 3acffon unb 33fomqüift hinaufgu*

gehen unb (£ier gu fammefn; fie fd)feppten eine Seiter mit, mit beren

#üffe 3acffon an ben fteilen kippen emporfletterte. $iefe ©ierjagb

gmifchen ben Safaftflippen, mo bie fofen ©teine beftänbig unter ben

ftüjjen megglitten, fehlen mir ein fo totHüfjne« Unternehmen gu fein,

bajj ich Sebenfen hotte, mich taran 3" betheiligen. ftern fei e3 jebodt)

Oon mir, gu leugnen, bafj bie (Sier eine föftfiche ©peife bifbetcn,

mochten mir fie meichgefocht gum f^rü^ftiief ober af3 (Sierfuchen

gum 9Jcittageffen genießen.

(£3 mar merfmürbig, mie ungemanbt ich beim Äfettem an

fteifen ©teilen mar. 3d) entfinnc mich nod) W* m¥ oe« erften

langes mit 3acffon ba$ ©erölf hinauf- 3er) mufjte alte h"nbert

©chritt anhaften unb Ätfjem fcf)öpfen, bcoor ich weiter fonnte. Dfync

ßmetfet mar ba3 eine ftotge unferer fangen Untt)ätigfeit
;

oieHeicht
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mar id) and) n>äf)renb be$ SffiinterS in unferm fiager etmaS blutarm

geworben, $lber eS mar nidjt Mojj bieg; fdjon bie $ölje unb ©teif*

«afaltküpp«.

tjeit t>erurfad)ten mir Unbehagen, e3 mürbe mir faft fdjminbelig unb

icf) rjatte grofje üflüf)e, mieber ^erunter^ufommen , mobei id) e$ öor*

30g, mid), mo e3 mögfid) mar, nieber$uje|jen unb f>inunter$urutfd)en.
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9tad) einer SBeile ging eg oorüber unb f)atte id) midj roteber mefjr

an bie |>öf)en gewöhnt; id) würbe audt) weniger furgatfjmig unb

fonnte fd>Iiefjlid) lieber faft wie ein normaler 9Jtenfd) flettern. —
Sngmifdjen »ergingen bie £age, unb »ir fafjen nod) immer nidjtg

oon ber „SBinbwarb". Sofjanfen unb id) würben atlmät)lidj ein

wenig ungebulbig. SSir erörterten bie 3Röglid)feit, ba& bag ©ctyff

fid) »ietleidjt nidjt ben SBeg burdj bag ©g bahnen fönne unb bajj wir

bod) nod) überwintern müßten. £er ©ebanfe war nid)t befonberg

oerlotfenb für ung, fo nafje ber §eimat gu fein unb fie bodj nid)t

erreichen gu fönnen. 2Bir bebauerten, bafj wir nidjt fofort nadj

Spifcbergen weiter aufgebrochen feien; oieUeid)t rjätten wir um biefc

3eit baiui fdjon bie oielbefprodjene 3act)t erreicht. SBegfjalb waren

wir eigentltdj t)tcr geblieben? 3)a3 war bod) leidjt gu erflären. 2)ie

fieute waren fo freunblidj unb gaftfrei gegen ung, bafj eg mefjr als

fpartanifdj gewefen wäre, Ijätten wir iljrer Sicbensmürbigfeit wiber*

ftefjen wollen. Unb bann Ratten wir oor unferer Stnfunft fefjr oiel

burcf)gemad)t , unb f)ier war ein warme«, bef)aglid)cg SReft, wo wir

iiidjtg gu tf)un Ratten, aU ung fjineingufefcen unb gu warten. Sßarten

ift jebod) nidjt immer bie leidjtefte Hufgabe, unb wir begannen ernft*

lid) baran gu benfen, und wieber auf ben Sßeg nad) (Spifcbergen gu

machen. Hbcr tjatten wir nidjt fdjon gu lange gegögert? ®g war

jefet ÜJcitte 3uli, unb wenn wir maf>rfd)einlidj aud) rafdj genug oor*

wärtgfommen würben, fo fonnten wir bodj auf unerwartete $inber*

niffe ftofcen unb öiefleidjt einen äflonat ober nod) mef>r brausen, um

bie ©ewäffer gu erreichen, in benen wir ein ©d)iff gu treffen Ijoffen

burften. SDag würbe und big in bie äRitte, üietleüfy big an bog

Snbe beg Kuguft bringen, um weldje gtit bie Sagten fdjon be*

gönnen Ijaben würben, bie £eimreife angutreten. SBenn wir nidjt

fofort ein ©dnff anträfen, würbe eg, nadjbem wir erft einmal in ben

September gefommen wären, fdjmer fein, eing gu erreichen, unb

bann würben wir ung trofo allem auf einen weitern SBintcr gefaxt

machen müffen. 9cein, am beften war eg f)ter, gu bleiben, ba alle
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2luSfid)t oorfjanben mar, baf? bog ©djiff crfc^cinen würbe. 2)ie befte

3ett $um Ü8efaf)ren biefer ÖJemäffer ift bcr $(uguft unb Anfang ©ep*

tember, meil bann gemöf)nlicf) baä offene SBaffer am auSgebcfjuteften

ift. ^Darauf müffen mir üertrauen unb im ü6rigen bie $eit rufyig

ifjren Ötong gef>en Iaffen.

Äufeer uns gab e3 nodj anbere, bie ungebulbig auf ba$ ©d)iff

DU engUfdjr Uirbrclaffang auf €ap ^lora.

matteten: aud) bier ÜÜcitglteber ber engttfd)cn ©fpebttion foUten nad)

3weijäf)riger $lbmefenf)eit nadj -£>aufe $urü(ffel)ren.

9ftontag, 20. Statt. SBir merben megen ber Stttfunft be8 ©c^iffeä

immer ungebulbiger, jeboef) ift baä (5i3 tyier nodj immer atemlid)

bief. Sacffon fagt, ba$ Schiff f|ätte fdjon um bie SDcitte 3uni fjier

fein fotlen, unb meint, e$ märe fdjon metyrfadj genügenb offenes

SBaffer gemefen, um burcfj$ufommen
;

idj fyege barüber jebodj 3meife(.

Digitized by Google



362 ©ie&ente« Äa^itel.

Dbmol Iner, felbft au« bcr $öf)e oon 160 SWeter, nur wenig unb

gerftreute« ®i« ficfjtbar ift, ift Oietteidjt weiter fubücr) mc^r @i« unb

oerfperrt bcn 2Beg.

Sine« $age« waren Sacffon unb bcr 5)octor auf bcn ®lpfcf

be« Serge« geftiegen; aud) oon biefem fünfte au« war fc^r wenig

<£i« im ©üben gu fefjen; inbefj überzeugt mid) ba« um nidjt« mef)r.

9Jadi meiner Slnftdjt bemeifen alle Erfahrungen, bafc nod) oiel @t«

nadj ©üben Inn im 3tteere fein mufe. SBenn 3adfon fagt, ba& bie

„SBinbwarb" im oorigen 3af)re fc^on im Suli Ijabe burdjfommen

fönnen, ofjne bafj fie ba« @t« nur gu berühren brauste, unb fyingu*

fügt, bajj aurf) bamal« oon fjier fein Si« gu fefjen gemefen fei, fo

finbc idj burdjau« md)t, bafj ba« entfdjeibenb ift. 2Bic gern taufet

fid^ ber 2flenfdj!

2ßäf)renb ber legten Sage ift wieber mef>r QiB oon Often

^eingetrieben. fef)ne mid) banadj, fortgufommen. $ier ben

ganzen SSinter eingefdjloffen gu werben! 2)ann $aben wir Unrcdjt

getfjan, fjier 311 bleiben. 2Be«f)alb daben wir nidjt bie Steife nad)

©pifcbergen fortgefefct? S33ir würben jefct wo! gu $aufe fein. 3)a«

2Iuge fdjweift f)inau« über bie unbegrenzte weifte Sbene. SRidjt ein

eingiger ©treifen bunfeln SBaffer« — @i«! @i«! — au«gefdjloffen

oon bcr SBelt, öon bem pulfirenben fieben, bem fieben, ba« wir fdjon

fo nalje glaubten!

Sief unten am #origont ein blauer Söolfenftreifen. 3n weiter,

weiter ^eroe, jenfeit« be« @ife« ift offene« SBaffer, unb bort auf

ben langen roöenben SBogen be« großen Dcean« fdjaufelt ftd^ ötet*

feid)t ba« ©djiff, ba« un« gu ben oertrauten lüften tragen, ba« und

9lacf)ricfjten au« ber |jeimat unb oon unferen Sieben bringen fofl.

Xräume, träume oon $eimat, oon ©d>önf)ett! Serirrter Söget,

f>ier gwifdjen ßi« unb ©djnee wirft bu bie« alle« oergcblid) fudjen.

Xräume ben golbenen Sraum be« fommenben SBieberfe^en«

!

2)ien«tag, 21. 3uli. $aben enblidj guten SBinb au« Horben

erhalten, ber ba« (Si« in bie ©ec funau«treibt. $eute Slbenb ift
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nichts al« offene« 9tfeer gu fef>en; jefet tft öielleidjt Hoffnung, ba&

mir ba« ©djiff balb erblicfen.

aJittttuod^, 22. 3uli. gortwährenbe Seränberungen, fortroäl)renbe

©nttäufdmngen. ©eftern war bie Hoffnung ftarf, fjeute fyat ber

SSinb fief; nach ©üboft gebret)t unb ba« @i« wieber hereingetrieben.

2Öir muffen Otelleicfjt noch lange ßeit märten.

©onntag, 26. 3ufi. ©nblid) ift ba« 6#tff gefommen!

$eute SWorgen ttmrbe ich baburd) geweeft, bafj ich füllte, wie mich

jemanb an ben Seinen 30g. S« mar Sacffon, ber mir ftrafjtenben

©eftchte« mitteilte, bie „SBinbwarb" fei ba. 3dj fpvang auf unb

bliefte au8 bem genfter; ba mar ba« ©cfuff gerabe aujjert)alb am

@i«ranbe; e« bampfte langfam herein, um einen $lafc gum Sertäuen

gu fudjen. SBunberooll, mieber ein ©cf|iff 311 fet)en! SBie fjoef) bie

Xafelung erfdjeint! Unb ber SRumpf, er gleist einer Snfel! Hn

SBorb gab c« Wadjridjten au« ber grofcen SBelt meit ba brausen.

@« herrfdr)te allgemeine ^Bewegung. 3eber mar aufgeftanben

unb hatte ftch mit ben munberbarften ©emänbern befleibet, um au«

bem Jenfter gu fet)en. 3acffon unb Slomqoift ftürgten, fobalb fte

fid) in bie Kleiber gemorfen Ijatten, baoon. 2)a id) augenblitflich

faum etwa« an 93orb gu tt)un gehabt hätte, begab id) mief) mieber

gu S3ett. ©« bauerte aber nkr)t lange, als ©lomqoift feuerjenb gurücf*

fcr)rtc ; 3acffon mar fo aufmerffam, ifjn gu fRiefen unb mir mitgu*

feilen, bafj gu £aufe alle« mot)l fei unb bafj man oon ber „gram"

nicf)t« gehört r)abe. $)a« mar ba« erfte, wonach 3acffon gefragt

hatte. $)a« #erg mürbe mir fo leidjt wie eine geber. ©r berichtete

aud), bafj Sacffon ben ßeuten, bie it)m auf bem @ife entgegengefommen

waren, oon un« unb unferer fRcifc ergäbt Imbe, unb bafj biefe bie

9cadjricht mit brei fräftigen $urrah« begrüfjt hätten.

3d) ^atte in biefer 9cad>t faum gwei ©tunben gefd)lafen unb in

ber 9cacr)t oorf)er auch nuDt mty- 3d) oerfudjte weiter gu

fdjlafen, allein e« war nid)t an SRulje gu benfen, unb e« blieb batjer

ba« ©efcfjeitefte, mich angufleiben unb an Söorb gu gehen. Hl« ich
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mich bem <Sdnffe näherte, würbe ich oon ber ganzen 9Eannfchaft, bie

fich an SM oerfammelt t)attc r mit braufenben ^urraljS begrübt unb

in fjerglidjer SBeife öon bem ausgezeichneten ^ü^rer ber „SBtnbroarb",

S?a^itän Sromn, fomie öon Dr. 93ruce unb #errn SBilton, bie beibe

bei 3acffon übermintern mollten, fomie oon ber ganzen ©djiffs*

befafeung aufgenommen. SBir begaben unS in bie geräumige, bet)ag*

liehe Kajüte, mo mir gierig ben SRcuigfciten aller Ärt laufdjten,

mährenb ein ausgezeichnetes l^rii^ftücf mit Kartoffeln unb anberen

föftlichen 2>ingen ben (Saunten hinabglitt, ber meniger beburft hätte,

um befriebigt gu fein.

SS gab in ber Ifjat merfroürbige 9ieutgfeiten. Sine ber erften

mar, bafj man jefct fieute burd) mehrere 3ofl bidt Xfyüxen Photo-

graphien fönne. 3cf) gefter)e, id> fpi|te bie Df)ren bei biefer ftacfjridjt

SDafj man eine im Körper fifccnbe Kugel Photographien fönne, mar

auc^ nmnberbar, aber nichts gegen baS. Unb bann erfuhren mir, ba&

bie Japaner bie Gf)tnefen gefchlagcn hätten, unb noch oieleS anbere.

Sticht am menigften bemerfenSmerth mar nach unferer Meinung

ba3 3ntereffe, baS bie gange SBelt jefct an ben arftifchen Legionen

gu nehmen fcfjicn. 6pifcbergen mar ein fianb für Xouriften gemor*

ben; eine normegifche 2>ampfergefetlfchaft (SBeftcraaten) f)aite einen

regelmäßigen «ßaffagierbienft borthin eingerichtet*; eS mar bort ein

#otel erbaut, unb eS gab ein «ßoftamt unb <Spifebergen*93riefmarfen!

Unb ferner erfuhren mir, baß Sfnbree bort auf guten 2Binb marte,

um in einem Saflon über ben $ol gu fahren.

hätten mir ben SBeg nach Spitzbergen fortgefejjt, mürben mir

alfo mitten in alles bie« ^incingcratr)en fein. 2Bir mürben ein #otel

unb Souriften oorgefunben hoben unb in einem comfortabeln mobernen

Dampfer heimgebracht morben fein, gang anberS als mit ber SBal*

fijchfängerjacht, oon ber mir ben gangen Sßinter unb auch fdjon baS

* 3d> ließ mir nidjt träumen, bafe Soerbrup ein %af)t faätcr ©cfeljl$f>aber

beg Kämpfers biefer ©efet[)d>aft fein würbe

!
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3af)r Dörfer gebrochen Ratten. J)te SRcnf^cn pflegen c3 für amüfant

$u polten, fid) felbft $u fet)en, unb idj btfbe feine StuSnahme oon

ber SRcgcI. 3d> würbe öie( barum gegeben hoben, ^ätte id) be=

obad)ten fönnen, wie wir in unferm ungemafdjenen unb unoerfälfd)ten

9catur$uftanb , fo wie wir aus unferm Sinterlager famen, mitten in

eine ©djar engftfdjer Xouriften, männlicher unb weiblicher, geratenen

wären! 3dj bezweifle, bajj eS bort Diel Umarmen unb $änbefchüttefn

gegeben hätte, begweifle ober nid)t, baj» fefjr öict burd) SSentitatoren

unb anbere ©udfbdjcr, wo fofdje 511 finben gewefen wären, gegueft

worben wäre.

$ie „SBinbwarb" war am 9. 3uni oon fionbon unb am 25. 3uni

oon Sßarbö abgegangen unb hatte oier 9?entf)iere für Sacffon mit*

gebraut, aber feine ^ferbe, wie biefer erwartet t)atte. * ein 9f?entt)tcr

war wäf>renb ber föeife »erenbet.

3eber fjalf jefct eifrig, bie „SBinbwarb" $u entloben unb bie

<}3roüiantöorräthe, Stoßen, SRenthiermooS unb anbere ©adjen, bie ba*

©d)iff für bie ©fpebition mitgebracht hatte, an Sanb $u fdjaffen.

©owol bie ©chiffSmannfchaft, als audj bie SRitgtiebcr ber engUfdjen

(Sjpebition beteiligten fid) an biefer Arbeit, bie raftf) fortfdjritt. Salb

war eine gute «Strafte ouf bem holperigen ©ife r)ergcftcüt, unb nun

würbe Sabung auf fiabung mit ben ©dritten an ßanb gefahren.

3n weniger als einer S5>odje war tapitän 93rown jur föüdfefjr fertig

unb wartete nur noch auf bie 93riefe unb Seregramme oon Sadfon.

2)a3 bauerte noch cm Paar bann war aflc-3 bereit. Snswifdjett

hatte [ich jebodj ein Sturm oon ber ©ee ^er erhoben; bie 93er-

täuungen ber „Söinbwarb" am sJtanbe be3 @ife§ hatteu nachgegeben,

ba$ ©dnff war in« Xreiben gerathen unb ^atte weiter lanbwärts

einen $afen auffudjen müffen, wo e3 aber fo feiert war, bajj ber

* 3adfon b>tte mehrere ruffiföe ^ferbe mitgenommen, bte er mit ben

$unben jufammen bei ben ©djlirtencjpebitionen üertoenbet Ijatte. S3ei unferer

Slnfunft mar nur nodj eins ton ben gerben am fieben.
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Dampfer nur 30 big 60 Zentimeter Söaffcr unter bem Äiel hatte.

2Wittlermetfe trieb bcr SSinb baS @i3 herein, ba$ fdjiffbare Sßaffer

fchlof? ficf) braufjen runb ^erum, unb bie ©djotlen famcn beftänbig

näher. (Sine Seit lang fah bie (Situation nidjtS meniger als an*

genehm au3; glütfttchermeife erreichte ba3 @i$ aber ba$ ©djiff nid)!,

fobafj e3 bem entging, auS bem SBaffer ^erauöge^oben gu merben.

9tacr) einem baburdj entftanbenen Äufent^alt oon ein paar Xagen

fam ba3 ©djiff mieber frei.

So fOtiten mir nun biefer legten Station auf unferm Heimwege,

mo mir fo oiel .^er^Iic^feit unb ®aftfreunbfcr)aft gefunben Ratten,

Sebemoht fagen! @in fieberhafter Sifer bemächtigte ftd) ber fleinen

Kolonie. 5)ie Jpeimfehrenben mußten fitf) für bie fRcifc fertig machen

unb bie 3urütfbteibenben ihre ©riefe unb fonftigen ©adjen an 93orb

bringen. 2>a3 mar jeboef) fdjmierig genug. $a« ©djiff Tag un*

gebulbig martenb unb liefe unaufhörlich feine $)ampfpfeife ertönen;

außerhalb be3 SRanbeS be3 Ufereife« f>attc [ich eine 9Kenge tofcS (Si8

gufammengefchoben , fobafj e3 bem ©d)iffe nicht (eicht mürbe, fict) $u

bemegen. ©nblid) mareu bie 3urüdbteibenben an Sanb gegangen

unb mir, bie mir t)c'm\td)xten , fämmtlich an 33orb; c$ maren oon

ber eitgfifcfjcu ©foebition ber SBotanifer |>err fjiffjcr , ber ^Srjotograpt)

£crr Sf)ilb, #err ©nrgefj, ber ftinlänber SBIomqütft, aufjerbem

Sohanfen unb ich-

«Ü bie ©onne burch bie SBolfen über Äaö ftlora brach,

fdjmenften mir bie $>üte unb fanbten ate Sebemoht ein tefcteg Imnat)

ben fed)3 Männern gu, bie mie ein Keiner bunfter ftttd auf einer

©dfolle in bcr grofjen Grämüfte ausfafjen. Unter üotten ©egeln unb

2)ampf traten mir bei günftigem 2Binbe am 7. ftuguft bie ftofyxt

nach ©üben über bie mogenbe 3Jfeere3fläcr)e an.

3>a3 ©türf begünftigte unS. ^tuf bcr Steife nach Horben hatte

bie „Sßinbmarb" öiet unb ferner mit bem (Sife $u fämpfen, ehe fie

fief; eublid) burchgearbeitet hotte unb ba3 Sanb erreichte. Hudj je&t

trafen mir eine 9#engc bod) mar baffclbe lofe unb üerhättnifj*
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mäfeig Ieid)t $u paffiren. ein paar Stetten mürben wir an*

gehalten unb mußten unä mit ber 2Jcafd)ine einen SBeg fjinburdj*

bafmen. 3)od) ba3 <3d)iff befanb fid) in guten £änben. Kapitän

©romn mußte aus feiner langen (£rfaf)rung als SBalfifcftfänger mit

größeren (5d)mierigfeiten fertig $u merben, qB ba$ bünne (SU mar,

ba3 mir rjier trafen — baa einige (SiS, ba3 man in biefem äflecre

finbet. ©o fange ein bi$d)en @i3 in ber 9täf)e mar, faß er üom

«ap J-loro. C»1}Uc föli* auf .f rattj- Jo|>jitj-Canb.

9Korgen big 511m Slbenb in ber Xonne. (5r tiefe ficr) nur menig 3e»t

Sum Schlafen; es fam ifjm barauf an, mie er mir oft faßte , uns

nadj $aufe 511 bringen, beoor bie „gram" anfäme, ba er fef)r gut

begreifen tonne, melier <5d)(ag e3 für unfere Sieben unb bie uns

9carjeftef)enben fein mürbe, menn bie „gram" oor uns ljeimfefjrte.

Xant ifjm Ratten mir eine fo furje unb angenehme $eimreife, mie

menige ober überhaupt niemanb au3 biefen ungaftfidjen Legionen je
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gehabt hat, in benen mir brei 3af)re gugebrad)t Ratten. ©on bcm Äugen»

bliefe an, af« wir ben gfufc an 3)ecf festen, tfjat er aUe«, um e« un«

an 83orb gemütlich gu machen, unb wir fjaben manche angenehme

©tunbe mtteinanber »erbracht, bie feiner oon un« je oergeffen wirb.

Slber e3 war nic^t allein ber Kapitän, ber un« fo entgegenfam;

jeber oon ber ausgezeichneten ©d>iff«mannfchaft bewie* un« feine

greunbfdjaft unb feinen guten SöiÖen in jeber ©egiefmng. 3d) fann

nicht an fie benfen — an ben Reinen ©temarb $um ©eifpiel, wenn

er ben fiopf burdj bie StujütStfjür fteefte, um gu fragen, ob er un«

etwa« beforgen fönne, ober wenn er midj morgen« mit feiner fröt)-

Ticken Stimme metfte ober un« Öieber oorfang — ohne ba« ©efüf)I

unau«fprea}(ic^en 2Bof)rbehagen« unb ©rüde« gu empfinben.

Sftchr unb mehr näherten mir un« ber Heimat; mir fonnten bie

$age unb ©tunben gä^Ien, bie nod) »ergeben mürben, bis mir einen

normegifdjen £afen erreichen, bis wir mieber in ©erbinbung mit ber

SBett treten mürben.

9cad) ben Erfahrungen, bie ßapitän ©rown auf ber gatjrt nad)

Horben gemalt t)attc , mar er $u bem ©djluffe gefommen, bafc er

am feid)teften au« bcm @ife ^erauSfommen mürbe, wenn er erft in

füböftfidjer 9tidjtung nad) Womaja ©emlja fteuerte, wa« nad) feiner

Meinung ber nädjfte SBeg gum offenen SBaffer fein müffe. 2>a« er*

wie« ftdj auc^ a^ 9Q«3 richtig. föaehbem wir etwa 220 ©ecmcüen

burd) ba« ©i« gurücfgelegt hatten, fQmen mir am ©nbe einer langen

©at, bie fid) norbmärt« in« Gi« erftretfte, an bie offene ©ee. ©S

mar gerabe an ber richtigen ©rette; mären wir etwa« [öftlidjer ober

etwa« weftlidjer gewefen, wir hätten oielleidjt ebenfo oiefe SBodjcn

mit Umhertreiben im @ife oerbringen fönnen, al« ['mir jejjt Jage

barin zubrachten. 9cun fahen wir wieber ben blauen Ocean oor

un« unb festen ben $ur« birect auf ©arbö.

@« war ein unbefchreibfid) wonnige« ©efürjr, wieber einmal

bie ©riefe über bie blaue ÜJceereSfrädje gleiten gu raffen, mäf)renb

mir auf 2>etf auf- unb abbitten unb £ag für Jag ber $eimat

\
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nähergebracht würben. HB wir eine« 2Rorgen3 auf bie See fnnauS-

fcf>auten, mürbe unfer ©tief buret) etwa« Qefeffelt. 2Ba$ fonnte

ba3 bort am fernen $ori$ont fein?

2Btr eilten auf bie 93rücfe unb fat)en burtt) ba$ ©las. £a3

erfte ©egelfcr)iff! 3Kan ftelle fid) oor, roieber in (Sewäffern $u fein,

roo anbere 9ttenfcr}cn r)in* unb ^crfal^reri ! Slßein es War $u weit

entfernt, wir fonnten nicht gu ihm. 2)ann fat)en wir met)r ©ctjiffe;

im Saufe be3 XageS waren e3 nod) oier grojje Ungetüme, eng«

lifcr)e itriegSfcfuffe, bie fidj waf)rfcf|einlicr) auf ber heimfahrt oon

Sßarbö befanben, wo fie wegen ber ©onnenfinfternifj gewefen waren,

bie am 9. Stuguft ftattgefunben hatte. Später am Äbenb (am

12. Sluguft) fat) idt) tief unten am ^origont etwa« 25unfleS borauS.

SS?ao war es? 3d) far) cä über bem ©teuerborbbug , wo eä ftcr)

niebrig unb gleicrjmä&ig naef) ©üben au*bet)nte. Sieber unb wieber

far) ict) hin-

@S war fianb, e3 war Norwegen!

3er) ftanb wie oerfteinert unb bliefte immer wieber in bie 9cacf)t

hinauf nach biefer bunfeln Sinie, unb eine unirdjt begann meine Sömft

gu burchiittern. SBaS für Nachrichten warteten bort meiner?

Site ich am nächften borgen an $)ecf tarn, waren wir bidjt

beim Sanbe. @S war eine fahle, naefte Äüfte, an bie wir ge«

langt waren, faum einlabenber als ba$ fiaub, ba3 wir im Nebet bes

(SiSmeerS oertaffen hotten — aber e$ war Norwegen!

25er Kapitän hatte fid) wäfjrenb ber Nacht in ber Stufte geirrt

unb war $u weit nörblicr) gefommen, unb wir foßten baher noch

einige ÜJcüljc haben, um gegen SBinb unb ©ee hiitab^uf reiben, ehe

Wir S3arbö erreichten. SBir paffirten mehrere ©djtffe unb fenften

bie flagge oor ihnen. SBir paffirten ben ßottfutter, ber Iä'ngSfeit3

legte , aber bie ^Beamten hatte" nichts bei uns $u thun unb famen

nicht an 93orb.

$ann famen bie ßootfen, Sater unb ©ofjn. ©ie begrüßten

53rown, waren aber nicht barauf oorbereitet, einen ßanbSmann an

Hänfen. II. 24
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Jöorb eine« engten ©chiffeS $u treffen, ©ie waren etwas über*

rafdjt, als fie mich norwegifch fpredjen Nörten, fünften bem aber

nicht oiel 93eacf)tung.

«IS jeboch S3rown fie fragte, ob fte wüfcten, wer id) fei, blicfte

ber alte Soorfe mich normal« an, unb es ftat)I fiel) wie ber

©dummer einer fernen Srinnerung über fein ©eftdjt. Unb als

oon ben Sippen beS braoen SBrown ber Sftame hänfen fiel, als er

ben Stlten bei ben ©dmltern fafjte unb if}n oor ftreube, ihm

eine fol^e «Nachricht mitteilen $u fönnen, fütterte, ba trat ein

«usbruef in baS wettergefjärtete (Seftcfjt beS alten ßootfen, eine

ÜKtfdjung öon greube unb ftarrem ©taunen, bie rttc^t $u betreiben

war. ©t ergriff meine $anb unb IiicR mid) als ,511m Seben jurücf«

gefehrt wtttfommen; bie Seute r)ier in ber §eimat hätten mich

längft in« ©rab gelegt. Unb bann folgten fragen nach 9ceuig-

fetten ber Sypebition unb «Jleuigfeiten oon $u §aufe. Ston ber

„gram" ^atte man nod) nichts gehört, unb eS fiel mir eine Saft

00m #ergen, als idt) erfuhr, bafc benen in ber §eimat biefe ©orge

erfpart geblieben war.

2)ann glitt bie „SStnbwarb" ftitt unb unbeobachtet mit we^enber

flagge in ben £afen oon SSarbö. Gfyt nod) ber Sinter gefallen war,

war ic^ m^ Sofjanfen im 99oot auf bem SBege nach ber Xete*

grapfjenftation.

SBir legten am Duai an; oon unferm früf>ern räubermäfjigen

ÄuSfe^en jeboch war noch fo oiel geblieben, bajj niemanb uns er*

fannte. @ie flauten unS faum an, unb baS einzige SBefen, baS

ben gurücfgefefn*ten SSanberern einige ©eadjtung fdjenfte, war eine

intelligente ®ut), bie mitten in einer engen ©trafje ftet)en blieb unb

unS erftaunt anftarrte, als wir an it)r oorbe^ufommen oerfudjten.

$>iefe Shtt) hatte etwas fo angenehm Sommerliches an ftdj, bafj ich

gern an fie herangetreten wäre unb fie Qcftrcict)cft hörte. 3<h fühlte,

bafe ich iefet wirflich in «Norwegen war.

9*un fam ich iüx Sclcgraphenftation; bort legte ich "n mächtiges
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Jöünbel auf bcn Tifdj unb fagte, es feien Telegramme, bie id) gern

fo rafcf) wie möglich abgefdjicft haben möchte. (£8 waren ihrer bei*

naf)e fmnbert, barunter ein ober jmei ziemlich lange, jebeS oon ein

•paar taufenb Sßorten.

T>er CSfjcf beS Telegraphenamts bliefte mich forfdjenb an unb

in adj to bann ruhig ba8 SJünbel auf; als fein ©lief aber auf bie

ilnterfctyrift be3 oberften TelegrammeS fiel, oeränberte ftd) plö&Iidj

fein Gkficf)t, er breite fid) furj herum unb ging $u ber Telegraphiftin,

bie am Tifdje fajj. «18 er wieber gurücf unb auf mich $u fam,

ftra^lte fein ©efidjt unb er §iefs mich fjeralidj mittfommen. 35ic

Telegramme füllten fo rafdj wie möglich ejpebirt toerben, fagte er,

aber e$ mürbe mehrerer Tage unb S^äc^tc bebürfen, um fte alle

^u bewältigen. Unb bann begann ber Apparat $u flappern unb $u

flappern unb in ba8 ßanb, in bie SBelt hinein bie Wadjridjt $u

Riefen, bafe awei 9Ritglieber ber «Rorwegif djen $otar*

efpebition wohlbehalten unb gefunb jurücf gef efjrt feien

unb bafj id) bie „gram" im Saufe beS #erbfte8 $urüd

erwarte.

3d) bebauerte bie oier jungen tarnen im Telegraphenamt gu

Sarbö. Sie Ratten wäfjrenb ber nädjften Tage fchwere Arbeit. SWcht

nur mußten alle meine Telegramme ejpebirt werben, e8 ftrömten

aud) #unberte oon au8wärt8 farbei, fowot an un8, wie an bie fieute

in ber ©tabt, mit ber Sitte um Nachrichten über un$.

üReine erften Telegramme gingen an meine grau, an ben Äönig

oon Norwegen unb an bie norwegifdje Regierung. Ta8 ledere

lautete

:

„©taatSminifter #agerup.

„3$ 1)abt ba8 Vergnügen, tyntn unb ber norWegifd)en Regierung

mitteilen, ba& bie ©jpebition ihren $lan ausgeführt, ba8 un*

befannte ^olarmeer im Horben ber «Rcufibitifc^cit 3nfeln burdjquert

unb ba8 ©ebiet nörblidj oon gran$*3ofeph*2anb bis nach 86° 14'

24*
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nörblidjer ©reite erforfdjt Ijat. Mörbttd) oon 82° würbe fein

fianb gefefjen.

„Sieutenant Sofjanfen unb ia) üerlie&en bic «gram» unb bie

übrigen BWitglieber ber ©jpebition am 14. 2Rära 1895 auf 84° nörb*

lid>er ©reite unb 102° 27' öftlidjer Sänge. 2Bir gingen norbwärtS,

um ba3 9Jteer nörbfidj oom Shirfe ber «gram» gu erforfd>en, unb

famen bann fübmärtä nad) gran$*3ofe$)*£anb, oon wo bie «SBinb*

warb» un3 jefrt f)ierl>er gebraut ^at.

„(Erwarte bie «gram» in biefem 3af)re gurücf.

gribtjof hänfen."
•

9US id) ba3 Xelegrapfjenamt »erliefe, jagte mir ber ©orftetjer,

mein greunb Sßrofeffor 2ftof}n fei in ber Stabt unb wofme, wie er

gehört fwbe, im #ote(. 2Wan benfe, ÜRofm, ein SRann, ber fo eng

mit ber (Srjebition oerfnü>ft war, war ber erfte greunb, bem id)

begegnen fofltc!

ftod) wä^renb wir unfere Sefegramme aufgaben, fjatte bie

Äunbe r»on unferer Stnfunft in ber Stabt rucfjbar au werben be*

gönnen, unb bie Seute fammeften fid) aßmäf)Iid) in Sparen,

um bie beibcn 'sßolarbären $u fefyen, bie burd) bie ©trafen nad)

bem £otel fct)rittcn. 3d> ftürmte hinein unb fragte nadj 9Kofm.

(Sr fei auf feinem Limmer, Stummer fo unb fo, fagte man mir,

fjatte aber feine 2Hittag$nU)e. 3d> t)attc in biefem «ugenblide

(eine Ächtung oor 9ftittag3ruf)e, fonbern bonnerte an bie Xfjür unb

rifj fie auf.

2)a lag 2ßofm auf bem Sopfja, lefenb, feine lange pfeife im Sftunbe.

Sr fprang auf unb ftarrte wie ein 3Saf)nfinniger unoerwanbt bie auf

ber ©d)WeUe fterjcnbe lange ©eftalt an; bie pfeife fiel 3U ©oben,

fein Ökfidjt judte unb bann ftiefi er fjeroor:

„ßann eS waf)r fein? 3ft eä gribtjof Donjen?"

@r war gewifc um fid) felbft in Slngft, in Stngft, ein ©efaenft
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gefefjen gu fjaben; aber als er meine mofjlbefannte ©timme Ijörte,

traten if)tn bie Xfjränen in bie Äugen:

„@ott fei $anf, bafc ©ie nod) am fieben finb!" rief er, unb er

marf fidj in meine &rme. $ann fam 3of)anfen an bie töeilje.

(£3 war ein ftreubenjubel, unb zafyloä maren bie fragen, bie

auf beiben Seiten gefteUt unb beantmortet mürben. 6$ regnete

fragen ofjne allen 3ufammen*)an8 > un$ «n$ nad) bem anbem

in ben $opf fam, unb faft ofme Sebeutung. Sllle« fduen fo un*

gtaublid), bafj lange 3eit »erging, ef>e mir un8 nur geuügeub ge*

fammelt fjatten, um un« $u fefcen, unb ef)e id) tfjm in etma« jujammen*

fjängenberer SBeife erjagen fonnte, ma« mir im Saufe biefer brei

SEafjre erlebt fjatten.

Aber mo mar bie „^ram"? Ratten mir fie oerlaffen? 2Bo

maren bie anberen? SBar etmaS ©d)(imme« gefdjeljen? $)iefe fragen

fprubelte er in feiner 93eforgnifj atf)em(o« Ijeröor, unb e8 mar oljne

Bmeifel bie afterfc^merfte Aufgabe für Um, 311 begreifen, bafe nidjt«

©glimme« gefdjefjen mar unb bafj mir trofcbem unfer pradjttmlle«

©cfjiff oerlaffen Ratten, ©an$ aümäf)lidj mürbe Ujm aud) bie« be*

greiflid), unb bann f)errfd)te eitel ftreube, unb fofort erfd>ienen Gfjam*

pagner unb Gigarren auf ber 5Mlbfläd)e.

S^oct) ein anberer 93efannter au« bem ©üben mofjnte im $otel;

er fam herein, um Wlofyn gu foredjen, mollte fid) aber fofort gurücf^

äiefjen, al« er faf), bafj 93efud> ba mar. 3)ann aber gögerte er,

ftarrte un« an, entbetfte, mer bie 83efucf>er maren, unb blieb mie

angenagelt ftefjen; barauf tranfen mir ade auf ba« 2Bof>l ber ©jpe*

bition unb Sßorroegen«.

©8 mar Aar, mir mußten ben Slbenb bort bleiben; ben ganzen

Sftadnnittag fajjen mir unb plauberten unb plauberten oljne Unterlaß.

Slber mjmifdjen fjattc bie ganje ©tobt bie tarnen ber neu ange*

fommenen ®äftc erfahren, unb als mir au« bem %tn\teT fafjen, mar

bie ©trafee ooH oon 9J?enfd)en, unb oon allen ^laggenftangeu in ber

©tabt unb oon allen haften im #afen me^te bie normegifdje ftlagge
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im Slbenbfonnenfdjein. — Unb bann famen bie Seiegramme f)erein=

geftrömt, unb aöe Brauten gute SRoc^ric^ten. 9tun waren alle unfere

©orgen gu €nbe.

9cur bie „ftram" fehlte nod). Aber barüber waren wir be*

rut)igt, fte mürbe balb foramen. $a3 (Erfte, ma$ mir 311 ttjun

Ratten, nun mir wieber auf norwegifdjem ©oben maren unb un*

ein menig umbauen tonnten, mar, unfere ©arberobe gu oeroofl*

ftänbigen. ©8 war jeboct) jefot ntdjt leicht , einen ©ang bind) bie

©trafen gu madjen; traten mir in einen Saben, fo mar er batb oon

öeuten überfüllt.

©0 oerbradjten Wir einige unoergefclidje Sage in ©arbö, wo

wir oerfd)menberifd)e unb oon $ergen fommenbe ©aftfreunbfdjaft ge-

noffen. 9ßacf)bein wir unfereu Sßtrtljen an 33orb ber „SBtnbwarb"

£ebemot)l gefagt unb für alle uns erwiefene greunblidjfeit gebanft

tjatten, listete Äapitän"93romn am SHorgen be3 ©onntag, 16. Äuguft,

bie Änfer, um nad) $>ammerfeft gu fegein; er moüte meiner %xau

einen ©efudj abftatten, bie uns bort treffen foHte.

flm 21. «uguft trafen 3ot)anfen unb idj in #ammerfeft ein.

UntermegS t)atten bie Seute un3 überaß mit ©Junten unb flaggen

begrii&t, unb als wir nun in ben $afen einfegelten, prangte bie

nörblid)fte ©tabt SRormegenS oon ber ©ee bis hinauf gur t)öd)ften

©ergfptfce im Jeftgewanbe, unb Saufenbe oon Seuten erwarteten unS.

3u meiner Ueberrafdjung traf id) Ijter aud) meinen alten g-reunb

©ir ©eorge 33aben*^owefl, beffen prächtige Sadjt „Dtaria" im

$afen lag. (Er mar foeben oon einer fet)r erfolgreichen roiffcnfct)aft^

liefen (Sjpebition nad) «Romaja ©emtja gurücfgefetjrt , mo er mit

mehreren englifdjen Äftronomen gur Seobadjtuug ber ©onnenfinfternifc

oom 9. Äuguft gemefen mar. 2Rit cct)t englifdjer ©aftfreüjeit ftettte

er mir feine Sadjt üoüftänbig gur Verfügung, unb id) nat)m feine

ebelmütt)ige (Einrabung fet)r gern an.

©ir (George 23aben*9Bomefl mar einer ber fiepten gemefen, bie

ic^ in ©nglanb gefproc^en i)atte. mir un3 trennten — cä mar
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im £erbft 1892 — fragte er mitf>, mo man naef) uns fachen

müffe, menn mir $u fange fortblieben. 3dj antmortete ifjm, e3 mürbe

menig nüfeen, nadj un$ gu fudjen; eä tjiefje eine SRabel in einem

$eufd)ober jucken. (5r fagte, ic$ bürfe nicfjt benfen, bafe bie ßeute

fiä) begnügen mürben, ftitl au fifcen unb nichts au tfjun. 3u (Sng*

lanb, beffen fei er gemijj, mürbe jebenfaU3 etmaS gefcrjefjen; mof>in

fotlte man alfo gefjen?

4

r:-

Anhnnft in tjammrrftft.

„föun", ermiberte idj, ,,icf} fann mir faum eine anbere CeTt*

Hoheit benfen als 5rana*3ofe»fj=£anb. SDenn menn bie «tfram»

$u ©runbe ge^t ober menn mir ba3 Sfjfff »erraffen gelungen

finb, fo müffen mir auf biefem 2Bege fjerauSfommen. Sßenn bie

«gram» aber nid)t untergeht unb bie 2>rift fo ift, mie id) glaube,

bann merben mir bic offene See smtfrfjen ©pifcbergen unb ©rönlanb

erreichen."
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©ir ©eorge hielt jefct bic 3eit für gefommen nach uns 3U

fudjen, unb ba er für ben ?lugenbluf nichts weiter tfjun fonnte,

beabfidjtigte er, nach Ausführung feiner Sypebition nad) 9lomaja

©emlja an bem 9tanbe bes ©je« entlangzufahren, um ftu'fefjen,

ob er feine ÜRad)ricf}ten über uns eingießen fönne. 2)a erfc^ienen

mir gcrabe im richtigen Äugenblicfe in £ammerfeft!

BbenbS famen meine grau unb mein ©ecretär ßfjriftoferfen an.

9hcf>bem mir einem glän^enben gefte beigewohnt Rotten, baS bie ©tabt

#ammerfeft uns ^u (Sfjren gegeben fmtte, belogen mir unfer Quartier

an Sorb ber „Otaria", mo uns bie Sage unmerflidj »erliefen.

GHütfrounfdjtelegramme unb 3eid)en beS 2öof)hoottenS unb ber fjerj*

liefen 2$ei(na$me trafen in ununterbrochenen ©trömen aus allen

%tytitn ber SBelt ein. —
«ber bie „ftram"? 3$ f^atte fo ftolj tetegrafcfnrt, ba& ich

im Saufe be« SaljreS jurüeferwarte, aber weshalb mar fic nicht fchon

angefommen? &h begann mehr unb mehr barüber nachjubenfen.

Äbcr je mehr ich alle WuSfichten unb 2ftöglichfeiten berechnete, um fo

mehr fam ich $u bem Grgebnifj, bafj fie um biefe 3eit bereits auS

bem Sife h^auS fein muffe, menn ihr nichts ©cr)limmeS pafftrt mar.

@S mar auffällig, bajj fie nicht fchon fytx ktXK f unb mit (Srauen

backte ich baran, ba&, menn ber #erbft oorübergehen foflte, ohne

Nachrichten oon ihr $u bringen, ber nächfte SBinter unb ©ommer

nichts meniger als angenehm fein mürben.

©crabe als ich am borgen beS 20. Äuguft aufgeftanben mar,

flofcfte ©ir ©eorge an meine Tfyüx unb jagte, eS fei ein SRann ba,

ber barauf beftehe, mich Su frechen. 3ch antmortete, ich fei noch

nicht angefleibet, mürbe aber fofort fommen. $5aS macht nichts, er*

miberte er, ich foÖe nur fommen, mie ich W- 3ch munberte mich

nicht wenig, ba& es fo preffiren follte, unb fragte, was eS benn gäbe.

@r entgegnete, er wiffe eS nicht, eS fei aber offenbar etwas ©ringen*

bes. ftichtsbeftoweniger 30g ich meine tfleiber an unb begab mich

bann nach bem ©alon.
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$ort ftanb ein $err mit einer 3)epefche in ber ^onb, [teilte

ftd} mit als (Jfjef beä Xetegraphenamtö üor unb fagte, er habe mir

ein Seiegramm $u übergeben, meldte«, wie er glaube, mid) intereffiren

mürbe; er fei beSljalb felbft bamit gefommen. @troa3, ba8 mich

intereffiren würbe? (S3 gab nur noch ein« in ber Seit, ba$ mich

mirflich intereffiren fonnte. 9Kit gitternben #änben rifj id) ba$

Seiegramm auf:

„gribtjof hänfen,

„«gram» (jeute in gutem guftanbe angefommen. $(tte$ mofjl

an Söorb. ©ehe fofort nach SromSö. SBiflfommen in ber $eimat!

Otto ©oerbrup."

SJiir mar, als foüte ich erftiefen, unb alles, was id) fagen

fonnte, mar: „3)ie «gram» ift angefommen!"

@ir ©eorge, ber neben mir ftanb, machte oor greuben einen

großen ßuftfprung, Sofjanfen'S ©efidjt [trollte, 6|riftofeTfen mar

oon ber greube gang überwältigt, unb in unferer 97citte ftanb ber

Gfjef beS SelegrapfjenamtS unb freute fid) ber SBirfung, bie er

hervorgerufen ^atte. 3m nächften Stugenblicf fdjofj ich in meine

ßabine, um meiner grau guprufen: „$ie «gram» ift angefommen!"

Schneller als fonft mar fie angefleibet unb brausen.

Slber ich fonnte eS nodj faum glauben; es fct)ien mir mie ein

geenmärchen. 3er) lag bie 3)eüefd)e mieber unb immer mieber, er)e

id) mich überzeugen fonnte, bafj nicr)t alles ein Sraum mar. S)amt

überfam mich «ne eigentümliche heitere 9tuf)e, mie ich f« oorher

gefannt hotte. —
$a gab's ein 3ubiliren an S3orb unb im gangen £afen unb

in ber @tabt. SBon ber „SBtnbmarb", bie gerabe bie Slnfer lichtete,

um uns ooran nach SromSö gu fahren, hörten mir braufenbe §urraf)S

für bie „gram" unb bie normegifche glagge. hotten beabftdj*

ttgt, am felben 9cad)mittag nach SromSö abjufahren, famen je^t aber
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überein, fo rafd) mie mögtidj in ©ee gu getjen unb ben SJerfudj 31*

machen, bic „gram" in ©fjäröö etngufjolen, baS gerabe auf unferra

SBege lag. 3cfj oerfudjtc, bog ©djiff burdj ein Xetegramm an ©Der«

brup aufspalten, bodj traf baffelbe gu fpät ein.

»n biefem 2Rorgen ging eS beim grüfjftficf (eb^aft gu. 3o*

f>anfen unb id) fpradjen baoon, mie unglaublich eS erfdjeine, ba& mir

balb unferen ßameraben bie §änbe mieber brüefen foUten. 6ir ©eorge

mar faft au&er fief) oorgreube; aöe Äugenblicfe fprang er öon feinem

©tuf)Ie auf, Köpfte auf ben $ifd) unb rief: „2)ie «gram» ift an*

gefommen! 5Die «gram» ift mirflidj angefommen!" fiabti 9$aben=

^oroefl mar im ftiflen glütflidj; fie freute ftcf) über unfere greube.

Hm nädjften Sage liefen mir in ben #afen oon XromSö ein,

unb bort lag bie „gram", ftarf unb breit unb mettergebräunt. (53

mar ein munberfameS ®efüf)t, bie t)ot)e Xafetung, ben Stumpf, bie

beibe unS fo mofjlbefannt maren, mieber gu erblicfen. StfS mir baS

©d)iff gulefct gefefyen Ratten, mar eS ^alb im @ife begraben; jefct

fdjmamm es frei unb ftofg auf ber blauen ©ee, in normegijcfjen Oe*

mäffern. SBir glitten längSfeit ber „gram". $ie SJfannfdmft ber

„Otaria" begrüßte baS maefere ©d)iff mit brei englijdjen #urrat)S,

unb oon ber „gram" antmortete ein neunmaliges normegifdjeS |mrrat).

2>ann liefen mir bie Hnfer fallen, unb im näcftfien Slugenblicf fam

bie prächtige 9Jiannfcf)aft ber „gram" an 93orb ber „Dtaria".

35a3 2Bieberfef)cn, baS jefct folgte, merbe idj nicfjt gu betreiben

oerfudjen. 3ct) möchte miffen, ob einer oon uns me^r füt)Ite, als baS

ßine: nun finb mir mieber afle beifammen, nun ftnb mir mieber in

9>cormegen unb bie (Sjpebition f)at ujre Aufgabe erfüllt!

SDann matten mir unS miteinanber längs ber normegifdjen Äüfte

auf ben SBeg nad) ©üben. ßuerft *am ocr tion Dcr Regierung

gemarterte ©cf)fepper „^aalogalanb", bann bie „gram", fdjmer

unb langfam, aber um fo fixerer, unb gulefct bie elegante „Dtaria",

an beren SJorb meine grau unb idj uns befanben; fie fotlte un£

narf> $rontf)eim bringen. SBeld) ein beglücfenbeS ©efüfjl mar eS,
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jefct enbtic^ in- 9tuf)e unb ^rieben gu ft^cn unb gujufehen, mie anbere

bic Gerung übernahmen unb ben SBeg auffudjen!

Uebcraü, mo mir oorüberfamen , fd>lug uns baS #era beS nor*

megifchen SSotfc« entgegen, oon ben Stampfern, bie mit feft*

täglich gefleibeten ©täbtern gefüllt waren, mie üon bem ärmften

Ofifcfjerboot, baS einfam jmifc^en ben ©djären lag. ©8 fchien, als

ob bie alte SRutter Norwegen ftolj auf uns fei, als ob fte uns in

fefter, feiger Umarmung an fidj brüefe unb uns banfe für baS, maS

mir gett)an Ratten. Unb maS mar bieS benn? SBir Ratten nur

unfere Pflicht gethan, mir garten bie Hufgäbe erfüllt, bie mir über-

nommen fmtten; mir maren eS, bie ifjr $anf fdjulbeten für baS

9*etf)t, unter it)rer 3flagge ju fegein.

3d) erinnere mid) befonberS eines SWorgenS.

@S mar in Srönöfunb — eS mar nodj grau unb froftig —

,

als id) bamit gemeeft mürbe, eS feien oiele Seute ba, bie und ju

begrüben münzten. 3dj mar nodj tmlb im <Sd)lafe, als idj auf

$ecf fam. 2)er ganje ©unb mar gebrängt ooller ©oote. SSir

maren mit langfamer ga^rt burd) biefelben gefahren, bodj oergröjjerte

bie oorauf befmblidje „$aalogalanb" jefct it)re SdmeUigfett ein menig,

unb auc^ mir fuhren etmaS rafdjer.

(Sin ^ifc^er quälte fid) in feinem kernte mit Zubern ab, um

auf gleidjer £öt)e mit uns $u bleiben, maS feine leiste Arbeit mar;

bann rief er $u mir herauf:

„Sie motten mol feine ftifäe faufen, ober?"

„««ein, ich glaube nicht"

„Vielleicht fönnen Sie mir fagen, mo kaufen ift? 3ft er mol

an Jöorb ber «^ram»?"

„Mein, ich glaube, er ift an ©orb biefeS 6d)iffeS", mar bie «ntroort.

„O, ich möc*>te 9*™ »tffen, ob id) nicht an ©orb fommen

fönnte. 3dj möchte ihn gar }U gern fe^en."

. „$aS fann faum gefchehen, fürchte ich; wan hat feine #eit, jefct

anzuhalten."
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„2)a3 ift föabe. 3cf) möchte bcn SRann felbft fo gern fehen."

©r ruberte weiter; eS würbe ü)m immer fernerer, mit uns auf

gleicher $öhe gu bleiben, bodj ftarrte er unoerwanbt mich an, ber

ich mid) lächelnb über bie Sterling lehnte, wäf>renb ^riftoferfen neben

mir ftanb unb lachte.

„$a ©ie ben 9Rann fo bringenb $u fef>en wünfehen, fonn

ich S^nen Jagen, baf? ©ie U)n jefct fehen," fagte id).

„Sich nein! &cr) nein! #ab' ich'S mir bodj gleich gebaut!

SBiUfommen roieber in ber £eimat!"

Unb bann liefe ber ftifäex bie SRuber fallen, ftanb im SJoote

auf unb nahm bie SJcufce ab. —
«1* mir mäfjrenb beS prachtoollen SWorgen« weiterfuhren unb

auf ber eleganten englifdjen Suftjadjt fafcen unb bie fct>önc Äüfte

ftd) wieber im (Sonnenlichte ausibehnen fahen, füllte ich 3um erften

male oott, wie nahe biefeS Sanb unb biefeö SSolf meinem $er$en

ftanben. SBenn wir auch nur emen tinjigen ©onnenftrahl auf fein

fieben fyabtn fallen (äffen, bann waren biefe brei Sahre nicht

umfonft

!

Stortvcgen, mein geliebtes fianb,

3)u jaubrifefj' Sanb, bu Stern im Horben!

(5in fdjöner fianb ift feinem $olf gemorben.

SBie Ijerrlidj bift bu jefet im grüljUng gar!

9Bie $toitfa)ert ba fo frei) ber SSögel Scfyar,

SBie fpiegelt ftdt) bie ©onne in bcn ©ädjen,

5E)ie fdjäumcnb aus ben bunfeln Sergen brechen.

Saft ift e$ mir wel)mütb/ge greube,

SJenn id) für bidj, Norwegen, leibe.

3ch fühlte, welche« Seben, welche Straft in biefem $olfe putftren,

ich M toi* SSifton feine grojje, reiche 3ufanft# wenn etnft alle

feine t?erfct)toffenen Gräfte fich löfen unb frei fein werben.

3efct finb wir sunt Seben suruefgefehrt, baS fich *>°tt ®fy
Hoffnung oor un$ ausbeizt. —

2)ann famen bie flbenbe, ba bie Sonne weit braufjen in bie
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blaue See fanf, unb bie flare SMandjolie beS #erbfteS über ber

SBafferflädje lag. @S war gu fc^ön, um baran gu glauben. @S

überfiel mid) ein ©efiif)! ber Hngft, allein ber Sdwttenrife einer

ftrauengeftalt, ber fitf> oom ©lange beS Äbenbf)immels abfjob, gab

mir 9tuf)e unb ©idjerljeit mieber.

©0 famen mir längs ber normegifdjen Äüfte bon Stabt ju

©tabt, oon geft gu ^eft. ©s mar am 9. (September, als bie „ftram"

ben ftjorb oon <5r)riftiania fjinaufbambfte unb einen empfang erhielt

um bie fte ein ^ürft f)ätte beneiben tonnen. 2>ie ftarfen alten

ÄriegSfdjiffe „ftorbftjernen" unb „(Stiba", bie neue elegante „SBal*

fyrte" unb flinfe fleine Sorpeboboote führten uns auf bem SBege;

Dampfer, föroarg oon 9JJenfd)en, fduoärmten runbfjerum. |>ocf) unb

niebrig flatterten flaggen; Äanonenbonner , #urraf>S erbröfjnten,

Xafdjentüdjer unb £>üte mürben gefdjmenft, überall gab eS ftraljlenbe

Ötefidjter: ber gange ftjorb toax ein einziges riefcnfwfteS SBittfommen!

SDort lag im ©onnenfdjein bie ^eimat, bort ber mofjlbefannte

©tranb, unb auf bem £auSbacf)e glängte unb glifcerte eS oon ©onnen*

fc^ein. 2>aun mieber Dampfer hinter Dampfer, ßurufe auf 3urufc >

mit bem §ut in ber $anb oerbeugten uns mir, als $urraf) auf

ljurraf) erfdjoll.

3)ie gange 99ud)t Don ^epperbifen mar eine eingige SKaffe oon

SBooten unb fieuten unb Siggen unb roeljenben SBtmpeln. $ann

bonnerteu oon jebem ftriegSfcf)iffe brcigefjn ©djüffe, unb baS alte

ftort SlferSfjuS folgte mit feinen breigefjn bröfjnenben ©aloen, bafe eS

oon ben Mügeln ringsum miber^aUte. —
SlbenbS ftanb idj brausen am ©tranbe beS JjorbS. 3)er ßärm

nad) bem ftefte mar oerljallt, bie gidjtenmälber ringsum lagen

fcfnoeigenb unb bunfcl. Äuf ber gelfenflippe brausen raupten nod>

bie legten glimmenben Sohlen eines uns gum SBiUfommen angegün*

beten greubenfeuerS, unb gu meinen ftüjjen plätfdjerte unb ftüfterte

bie ©ee: „Sefct bift bu gu £aufe". SDer tiefe ^rieben beS

$erbftabenbs fenfte fid) roof)Itf)uenb auf ben ermübeten ÖJeift.
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3dj mufete midj jene« regenfdjmeren SummorgenS erinnern, als

idj biefen (Stranb gum legten male betreten fjatte. 2Ref)r als brei

3afjre finb vorübergegangen; mir fjaben gefämpft, mir §aben gefäet,

aber jefct ift bie ©rntegeit gefommen. (SS fdjludföte unb meinte in

mir üor ftreube unb Eanfbarfeit

£>aS @tS unb bir langen SRonbnädjte mit all ifjrer Dual er»

fdjienen mir wie ein ferner Xcaum, aus einer anbem SBelt: ein

Xraum, ber entftanben unb bafungefdjmunben mar. Äber melden

SBertf) fjätte baS fieben ofjne feine Xräume? —
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Som 15. 9»örj M 22. 3nnt 1895.

©djon am 26. Februar f)atte Dr. hänfen ber 9D?annfcf)aft officiett

mitgeteilt, bafj, nadjbem er baS ©d)iff oerlaffen fjätte, ic§ ber Sc*

feljfsfjaber unb <ßrenrierlieutenant ©cott*§anfen ber Breite im ßom*

manbo ber Srpebition fein fodte. 9Sor feinem «ufbrudje i»artc er

mir einen ©rief mit einer föeitje twn 3nftructionen eingefjänbigt , bie

fcfjon früher in biefem Söerfe ermähnt morben finb.*

Äm Donnerstag, 14. Sflärg, um II 1
/« lM>r oormittagS oerliefeen

Dr. 9canfen unb 3ofjanfen bie „ftram" unb traten üjre ©djlitten«

reife an. 2Bir grüßten fie $um Äbfcfueb nodj mit flagge, SBimpel

unb Äanoncnfalut. ©cott*|janfen, $enbriffen unb Sßetterfen be*

gleiteten fie bis junt erften ßagerpfafc, etwa 13 Kilometer Dom ©djiffe,

unb fefjrten am nädfften Xage um 2 1

/« Ut)r nachmittags aurücf.

Hm Sttorgen Ratten fie geholfen , bie $unbe an$ufd)irren unb

oor bie brei ©glitten $u fpannen. 3n bem ©efpann beS legten

©drittens befanben fief) „tarnet" unb „$an", bie wät)renb ber

ganzen 8*it Sobfeinbe gewefen waren.** ©ie begannen wieber, fid)

gu beiden, unb #enbriffen mufjte „SBarnet" eine tüdjtige $rad)t

Prügel oerabretcfjen , um ifm üon bem anbem gu trennen. 3nforge

biefeS Stampfe« war baS tefcte ©efpann beim Äufbrudj etwas aurücf.

* SßQl Ob. n, ©. 2 fg. unb 14 fg.

** $er Heine „«erntet", ber nur 17,7 Äilogramm toog unb einer ber fteinften

$unbe war, toax ein richtiger föaufbotb unb meift ber «ngreifer.

»onfen. n. 25
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$ie anbcren §unbe gogen ingwifchcn mit aller Straft, unb aU bie

^rügelfcene oorüber war unb bic grieben&ftörer ptöfjlich gu gießen

begannen, fchofj ber ©glitten fdmeller baf)in, als 3ot)anfcn erwartet

hatte, fobafe er ^urücfbltcb unb auf ben ©dweefdjuhen tüchtig aus*

freiten mu&te. ©cott*#anfen unb bie anberen »erfolgten bie ©glitten

mit ben 8ugen, bis fte auf ber enblofen ©iSebene wie Weine fdjwarge

fünfte in weiter, weiter fterne auSfahen. 9cad) einem legten fangen

traurigen ©liefe nad} ben beiben, bie ftc oielleicht niemals wieber*

fefjen würben, legten fie bie ©chneefd>uf)e an unb matten ficc) auf

ben tftücfweg.

,3ur 3«»t be« Äufbrud)« ber ©djttttenejpebition lag bie „gram"

auf 84° 4' nörblidjer ©reite unb 102° öftlidjer Sänge. $ie Sage

war furg folgenbe: S)a3 ©djiff war mit einer teilten Neigung nad)

©teuerborb in ungefähr 8 2Reter biefem @ife eingefchtoffen unb ^atte

alfo eine über einen SKeter ftarfe SiSfdficht unter bem $iet. Stn

©adborb lag gegen bie ©duffäfeite Ijodj aufgetürmt ein EiSrücfen,

welcher fid} ber gangen Sänge beS ©djiffe« entlang oon ©übfüboft

nad> Sftorbnorbweft ausbeute, tjinten bis ungefähr gur $ö§e ber

Webling beS $albbeds hinaufreichte unb oftwärt« ein wenig oon

bem ©djiffe abwich- 3n ber Entfernung oon ungefähr 150 2Reter

nach S^orbweften erftreefte ftdj in ber SRidjtung oon ©üben nach

Horben ein langer, giemlich breiter SiShüget, ber fogenannte

„@rojje $ügel", ber fteßenweife bis gu 7 äReter t)oc^ war. Sttitten

gwifchen ber „ftram" unb bem Orojjen £ügel befanb ftdj eine

neugebilbete offene föinne oon ungefähr 50 äReter ©reite, mäfjrcnb

quer oor bem ©uge in ber Entfernung oon 50 HReter eine alte

SRinne war, bie burch bie ©iSpreffungen gefd>loffen worben war,

fich im Saufe beS 3frühjat)rS aber wieber öffnete.

Stuf bem ©rofjen £ügel, ber burch oic SiSpreffung am

27. Sanuar 1894 gebilbet worben war, hatten Wir unfer 2)epot ein*

gerichtet, unb gwar an ber bem ©djiffe gugewanbten ©eite. $)aS

$epot beftanb auS aufgeftapelten ©lechfiften mit Sßroüiant unb

Digitized by



Digitized by Google



»om 15. Ul'äxi fci« 22. 3uni 1895. 387



388 £te »etfe btt „gram". CrßeJ Äapüel.

fonftigen 93ebarf8gegenftänben unb bübete fed)3 ober fiebert Heine

#ügel, bie mit Segeltuct) bebeeft roaren. Stuf bem fjalben SBege

gmifer)en bem ©djiffe unb bem (Srofeen #ügel tag baS Petroleum»

boot, ba« etmaS meiter auf ba8 @t$ r)inauSgefcr)teppt merben mu&te,

als ftc$ bie neue SRinne gerabe unter ir)m geöffnet t)atte. Enblicr)

mar noct) unfere ©djmiebe bort. Sie befanb ftcr) an 93acfborb

in ungefähr 30 Stteter Entfernung etmaS adjterttcfjer als bmar« oom

#ecf unb mar in bie abfatlenbe ©eite beS oorftefjenb erwähnten @i3*

rücfenS t)ineingebaut. $>a8 2)acf} Beftanb aus einer Ängarjl ©pieren,

auf metetje EiSblöcfe aufgetürmt morben maren. darüber mar eine

©djidjt ©djnee gemorfen morben, morauf baS (Sange gufammen*

gefroren mar, fobafj eS eine compacte SWaffe bilbete. $US £t)ür

Diente eine ijser)enmng.

2)ie erfte unb midjtigfte Arbeit, an melct)e mir #anb gu legen

tjatten, mar bie Entfernung eines XtjeilS be3 t)or)en ©iSrücfenS an

ber 93acfborbfeite , ba ict) befürchtete, bafj, menn bie SiSpreffung

anhalten foüte, baS ©ctjiff, anftatt aufmärtS, rjinab gebrüeft merben

mürbe, folange ein fo r)or)er ©iSrücfen fief) gegen bie gange SBacfborb*

feite ftüfcte. $)ie Arbeit mürbe am 19. 2Jcärg oon ber gangen 9Jcann=

fdjaft in Angriff genommen. SBir rjatten fünf ©glitten mit je einem

haften barauf, unb an jebem ©glitten arbeiteten gmei SKann. ES-

maren gleidjgeitig gmei Slbttjcilungen mit je einem ©dritten oorn unb

gmei Slbtrjeüungen tjinten, bie ftdj etnanber entgegenarbeiteten, mar)*

renb eine fünfte Äbtt)eilung oon gmei SDcann unb einem ©glitten

einen 2)urct)gang oon 4 SDceter ©reite birect bis an bie 9Jcitte beS

©djiffeS auSfn'eb. Sie @isfcr)idjt , bie auf biefe SBeife läng« ber

gangen ©djiffSfeite entfernt mürbe, erreichte boppefte 9JcannS*)ör)e,

ausgenommen in ber mittlem ^affage, mo baS Eis ferjon früher bi«

gur Xiefe oon ungefähr 3 9Jceter entfernt morben mar, tfjcilS im

^inblicf auf einen möglichen EiSbrucf gegen biefen niebrigften Xr)eil

beS SRumpfeS, trjcitS um bie Xreppe freizulegen, über meldje bie

$unbe auf bog ©crjiff ober oon bemfelben liefen.
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2)a3 ^ortfc^affen be$ @ife$ begann am 19. 2Jcärg unb mar am

27. beenbet. $er gange ©iörücfen an ©acfborb war bann bid gu

folc^er $tefe entfernt, bafe 2 1
/, ^(anfen oon ber ©iä^aut beS ©crnffcS

freüagen. SBä^renb btefer «rbeit war baS SBetter giemlich falt

unb bie Temperatur bis auf —38° unb — 40° C. gefunfen. 3ebot^

ging atle$ gut unb erfolgreich oon ftatten , mit ber einen %u£nar)me,

bafc ©cott*#anfen ba8 Unglücf r)atte , ficr) bie eine grofce 3«he gu

erfrieren.

55er $octor unb idj arbeiteten an bemfelbcn ©glitten. 9Wem

Xagebud) bemerft: „@r f>atte mich immer im SBerbacht, fd}!ed)ter

Saune gu fein, unb ich Um." STr)atfac^c ift, bajj ich bie ©etoohnheit

^abe, itid)t gern ju fpredjen, roenn ich eifrig mit einer Ärbeit be*

fdfäftigt bin, roär)renb bei bem $octor ba$ ©egentf)etl ber gafl ift.

WS ich nach meiner ©emofmfjeit ©tiUfchioeigen beobachtete, glaubte

ber 2)octor, ich fc^Icc^ter Saune, unb ebenfo bact)te ich, oaB W
fchmoüe, als er ftch beS SßlaubernS enthielt. 25a8 2JciBoerftänbni&

Härte fidj jeboch auf, unb mir lachten ^er^Iic^ baruber.

2)a bie Hbreife Dr. hänfen'« unb Soljanfen'S Gelegenheit gu

einer paffenbern Sßeuüertheilung ber Quartiere bot, fo gog ich in

Sßanfen'S Sabine, nachbem ich 55 lt öon ^m gurüefgelaffeiten Effecten

in giften oerpaeft unb im Torräume oerftaut ^atte. ©teuermann

3acobfen, ber bislang mit oier HJcann üou ber 3Jfannfcr)aft in ber

großen tabine an Sacfborb einquartirt getoefen mar, erhielt meine

ßabine gugeroiefen, unb in ber ©teuerborbfabine, too üier 2Rann ge*

fchlafen hatten, blieben nur noch brei. Hudj ber ÄrbeitSraum er*

hielt feine frühere @t)re unb SBürbe mieber. $)ort maren im Saufe

beS 3ahre« bie ©laSctilinber be$ XhcerölofenS gerbrochen toorben;

Slmunbfen erfcjjte fie jefct burdj (äffen au8 Siech unb brachte bünne

2RariengIa$pIatten über ben (Sucftöchern an. Nachbem ber Ofen auf

biefe SBeife reparirt morbeu mar, nmrbe ber SlrbeitSraum gum ge*

fchäftigften unb behaglichften Limmer im gangen ©djiffe. «Ract) 93c*

enbigung ber oerfchiebenen Arbeiten beim Umfteüen unb Snorbnung-
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bringen ber ©adjen an 83orb unb im $)epot war unfere nädjfte ©orge,

un« hinten einen bequemen unb paffenben 3"9an9 hüm ©djiffc burdj

bie #erfteUung eine« tüchtigen ©tege« gu fidjern, ber au« gmei

©pieren beftanb, gmifchen »clc^e Fretter oon ^aeffiften genagelt waren,

an benen ein Xau al« ©elänber befeftigt mar.

ÜRacfjbem bie« gefcherjen mar, matten mir un« an bie langen

unb mannigfachen Vorbereitungen für eine ©djlittenreife nach ©üben,

für ben (tcjatfächlich oon feinem oon un« af« mahrfcheinlid) be*

trachteten) gaH, bafc mir gelungen fein füllten, bie „Ortam" gu

oerlaffen. SEBir bauten ©glitten unb Äajaf«, nähten ©äefe für bie

Vorräte, mähten ben ^rooiant unb anbere notfnoenbige $inge

au« unb mögen fte ab u. f. m. $iefe Arbeit ^iclt un« lange in

Xhätigfeit.

SBir mußten un« auch mit mehr ©chneefchuhen oerforgen, ba

mir nur fpärlich oerfehen maren. ©djneefchuhe muffen mir fyobm,

gute ftarfe, minbeften« ein $aar für jeben SWann. Aber motjer foöten

mir ba« SRaterial bagu nehmen? An öorb ift fein $olg mehr gu

ftnben, ba« ftdt> gur Anfertigung oon ©chneefchuhen eignete. «Her*

bing« hatten mir noch ein grofje« ©tücf ßichenfjolg gur Serfügung,

allein e« fehlte un« an einem geeigneten SBerfgeug, um e« gu fpalten,

ba mir e« mit ben Meinen ©ägen, bie mir hotten, nicht gu gerfdjneiben

oermochten. 3n unferer Verlegenheit nahmen mir unfere 3"^"$* gu

ber (Sisfäge. Amunbfen oermanbelte fte, inbem er fie in anberer

©eife feilte, in eine ©chmeiffäge; ©etttfen fertigte §anbgriffe fnergu

an, unb fobalb fte fertig mar, begannen üttogftab unb £enbriffen ben

eichenen Valfen in ©tücfe gu fägen. Anfänglich ging bie Arbeit nur

langfam oon ftatten, ba ber größte %f)til ber 3"* von bem feilen

unb ©chärfen ber ©äge in Anfprud) genommen würbe, allein allmählich

ging e« beffer, unb am 6. April mar ber Valfen gur Anfertigung oon

©chneefchuhen in fedj« $aar gute Fretter, bie geitmeilig gum Xrocfnen

in ben ©alon gelegt mürben, gerfdjnitten. $a ich canabifche ©djnee*

fchuhe für beffer halte al« normegifche , wenn e« fkh barum Imnbelt,
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fdjmer belabene ©glitten über eine fo raut)e unb unebene glä^e au

fehlefcpen, wie fie baS ^otareiS bietet, fo wie* id) ÜRogftab an, $ef)n

$aar canabifdje ©chneefdmhe au8 ^teforohota ^eraufteOen, oon bem

wir ein Ouantum an Sorb Ratten. Hnftatt be« 9cefcmerfe3 aus

SRenthierf)aut fpannten wir ©egeltud) über bie föaljmen; eS t^ut

biefclben $tenfte, wäfjrenb e3 ben «Ortzeit hat, bajj e3 ftd) teictjter

repartren fäjjt. 2Bit ben ©chneefdjuhen, bie wir befafeen, unter»

nahmen wir Ijäufig StuSflüge, inSbefonbere (Scott *§anfen unb id).

Äuf einer biefer Touren, auf welcher aud) Ämunbfen, 9corbat)t unb

Sßetterfen un$ begfeiteten, trafen wir 6 Sctfometer meftltct) com «Schiffe

einen großen (StSfjügel, ben wir wegen feiner Stehnlicrjfeit mit ber

Snfcl Soounben, unweit ber Äüfte oon #elgelanb, „ßoounben"

nannten. £er £üget t)attc fefjr fdjöne Hbljänge a"m ©chneefdjuh*

laufen, unb wir übten es bort nad} §eraenS(uft.

Stm 1. SWai fjatten wir bie für ben täglichen ©ebrauc§ beftimmten

©ctjneefchuhe ooflenbet, unb ich erteilte Söefehl, ba§ ^infort täglich,

wenn baS SBetter gut fei, oon ber ganaen 2Rannfdjaft ©djneefdjuh*

fahrten oon 11 bis 1 Uf)r gemalt werben füllten. 3)iefe ©dmee*

fdmhfäufe waren nad) jebermannS ©efehmaef unb gugteic^ nottjmenbig,

nic^t nur, wett fic lebhafte Bewegung in ber frifdjen ßuft boten,

fonbern auch um Denjenigen, bie weniger an ©dmeefdmhe gewöfmt

waren, einen genügenben ©rab üon ©icfjerfjeit für ben (Srnftfad

au geben.

9Bäf)renb wir mit ber Entfernung be3 StSrüdenS beschäftigt

waren, war fortwä^renb oiel Unruhe im (Sife. 3wanaig 3^eter

oom ©ebiffe r)atte fid) eine neue SRinne paraßef mit ber alten awifdjen

unä unb bem $epot gebilbet; aufjerbem ^atte fict) nad> allen föich»

tungen eine Hnaaftf größerer unb Reinerer ©palten geöffnet. (StwaS

fpäter, in ber ,8eit &om 11. Hprit a"m 9. S0>cai r
traten meift

beträchtliche ©törungen im @ife mit mehreren heftigen ^reffungen in

ben binnen um ba3 ©chiff f)txum ein. Wm Äbenb beä erftgenannten

SageS rjatten ©cott*#anfen unb ich einc ©djneefchuhfahrt nach 9corb*
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unternommen. Stuf bem Wücfroege trat in ber Winne (SiSpreffung

ein, unb mir Ratten Gelegenheit, eine ^reffung mit an$ufef)en, mie

id) fie in gleicher SQScife nodj niemals erlebt ljatte. @rft mar ba

ein gan$ fdjmater Äanat, ber parallel mit ber #auptrinne tief, bie

mit ungefähr «/, SReter biefem ©i$ bebeeft mar. darauf öffnete ftdj

jenfeits ber erften unb parallel mit if)r taufenb, eine größere Winne.

SBäljrenb ber bann folgenben StSpreffung fragten bie Wänber mit

foldjer $eftigfeit gegeneinanber , bajj fie ba« (£iS mit ©emalt nadj

unten brängten, fobafj mir e$ oft 5Va—7 SDceter tief unter SBaffer

fafyen. WeugefroreneS ©eeeiS ift merfmürbig etaftifc^ unb biegt fief)

in ftaunenSmertfjem Grabe, ofme $u brechen. $tn einer anbem ©teile

fa^en mir, mie baS neue SiS ftdj, ofjne $u Breden, in großen meßen*

förmigen @rf)öf)ungen gebogen t)atte.

8m 5. 2Rai mürbe bie breite Winne hinter bem ©djiffe burdj

(SiSbrucf aufammengefdmben, unb an ifjrer ©teile bilbete fidj an ©ad»

borb, ungefähr 100 Steter 00m ©djiffe unb naf)e$u parallel mit

bemfetben, eine ©palte in bem Sije. 3)aS ©djiff ruf)te alfo in einer

anberit Sage, infofern als bie „3?ram" nidjt mef)r mit einem ein*

jigen foliben, aufammenf)ängenben (SiSfelb in SSerbinbung ftanb

unb oon bemfetben abging, fonbern burdj mef)r ober meniger offene

Winnen getrennt unb an einer grofjen ©trotte befeftigt mar, bie tägtid)

abnahm, fobalb fic^ neue ©patten bilbeten.

2)ie ^auptrinne hinter bem ©djiffe fuf)r mäfnrenb ber jmeiten

#älfte beS Sprit fort, ftdj mefjr $u öffnen, unb mar am 29. feljr

breit gemorben. ©ie bellte fidj norbmärts aus, fomeit baS Stuge

reifte, unb jeid&nete fic^ au&erbem burdj ben bunfetn SSiberfdjein

aus, ber Darüber $u fdjmeben fdjien. ©ie erreichte tt>ar)rfc^cinüc^

ifjre größte breite am 1. SJcai, als ©cott*|janfen unb idj fie mafcen

unb fanben, ba| fie btd)t fjinter bem |>e<f beS ©djiffeS 950 unb

etmaS meiter nörblidj über 1432 9fleter breit mar. Söäre bie „ftram"

bamalS frei getoefen, fo mürbe idj in ber Winne fomeit atS möglich
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nach Horben gegangen fein. @$ mar jeboch hieran nid)t gu benfen

angeficf>t3 ber «rt unb Söeife, wie baS ©djiff oom (Sife in bie #öf)e

gehoben unb mit 9Kauern umgeben morben mar.

©dmn am 2. ÜRai fd>loß [ich bie $auptrinne mieber. 35er

©teuermann, SRorbaf)! unb Slmunbfen, bie fidj gufällig auf einer

<Sct)neefcr)ur)far)rt läng* ber SRinne nach ©üben befanben, maren Äugen*

geugen ber SiSpreffung, bie fie als einen großartigen Slnblicf be*

Rieben. 2>er frifc^c füböfttidje SBinb hatte bem Stfc beträchtlichen

«ntrieb gegeben, unb als bie föänber be« ©ifeS fidj mit erheblicher

©efdjtoinbigfeit unb SBucfjt einanber näherten, famen juerft gmei

große oorftefjenbe Sunden mit bonnerartigem $radj miteinanber in

(Mifion; fie mürben im nädtften Äugenblicfe gu einem $ügel oon

ungefähr 7 SKeter ^öfje emporgefchoben , um balb barauf mieber

gufammenguftürgen unb mit gleicher ^löjjlichfeit unter bem 3tanbe

bes @ife8 au oerfdjminben. SBo ba8 @i8 nid)t in bie fiuft empor«

gebrängt mürbe, pflegte ein föanb über ober unter ben anbern ge*

fchoben gu merben, mäfjrenb alle oorftehenben Bungen un0 ©i^blörfe

gu Xaufenben oon Srudtftücfen germalmt mürben, meiere alle Keinen

föifoen, bie oon ber oorljin fo mächtigen Deffnung übrig geblieben

maren, giemlich gleichmäßig füllten.

Unfere 35rift nach Horben mar mährenb beS erften 9)ionat§ faft

gleich 9*uß- SkifpielSroeife maren mir bis gum 19. Slpril nicht mehr

als 4 Sreitenminuten (ungefähr V\% Kilometer) meiter nach Horben

gefommen. (Sbenfo trieben mir in berfefben Seit oiel nach

SBeften. ©päter machten mir beffere ^ortfehritte, aber jebenfatts bei

meitem nicht fo große mie im 3af)re 1894. ftm 23. 2Kai trug ich

golgenbeä in3 Journal ein:

„SBir finb alle fcl)r neugierig barauf, gu fehen, toai ba3 9ietto*

ergebniß unferer $rift im Frühjahr fein mirb. SBenn mir bis gum

©ommer ober £erbft nur 60° öftlicher ßänge gu erreichen oermöchten,

bann glaube ich, baß mir fieser barauf rechnen fönnen, im #erb)"t

1896 heimgufehren. SDie (5rür)jat)rdbrift ift in biefem 3afjre beträchtlich
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meniger ftart als im oorigen, mirb aber üicöci^t bis fpäter in

Den ©ommer f)inetn bauem. SBenn mir in biefem 3af)re mäf)renb

bcr ßcit üont 16. 2Rai bis 16. 3uni ebenfomcit treiben fottten mie

im oorigen 3ahre, fo mürben mir 68° öftlic§er Sänge erreichen; eS

mirb jebodj nicht möglich fein, biefe Sänge fo früh $u erreichen.

äRöglidjermeife gelingt e8 un8 auch in biefem 3af}re, ber ftarfen

SRücfbrift im ©ommer $u entgegen unb ftatt beffen etmaS oormärt«*

$ufommen; bieS mirb für un<8 um fo beffer fein. 2)a3 (5i3 ift nic^t

fo ftart buref) binnen serftücfelt, als e3 oorige* 3at)r um biefe 3eit

mar. Hüerbing« finb auch jefct oiefe ba
f aber im oorigen 3a|re

fonnten mir megen ber SRimten unä überhaupt faum barauf bemegen.

Sefct haben mir grofje (Sisfläc^en oor un8, in benen faum irgenb*

meldte Oeffnungen $u fmben finb."

Um bie $)rift be$ (SifeS $u beobachten, [teilten mir eine Hrt

Sogleine üon 180—280 EReter Sänge fjer, an beren (Jnbe ein feget*

förmiger offener 93eutel au8 lofe gemebtem ©toff befeftigt mar, in

meldjem mir fleine Xt)iere fangen fonnten. Unmittelbar über bem

©eutel mar ein ©tücf 83lei an ber Seine angebracht, fobaf? erfterer

felbft frei im SBaffer nad)fcf)Ieppen fonnte. $)a$ Sog mürbe burdj

ein ziemlich meiteS Sod) im @ife hinabgetaffen , ba8 mäljrenb ber

falten SahreSjeit offenhalten eine ljödjft fchmierige Aufgabe mar.

2Hef)rere male am Sage mürbe bie Seine unterfudjt unb ber „$>rift=

mtnfel" gemeffen. pr biefe 3Keffung fatten mir einen mit einem

©leilotf) oerfe^enen Ouabranten conftruirt. §in unb mieber pflegten

mir bie Sogletne einjuhoten, um $u feljen, ob fte noch in Drbnung

fei, unb gu fammeln, ma3 ber 93eutel an Keinen Ztyextn ober fonftiger

93eute enthalten mochte. 3n ber Siegel mar ber 3nf}att unbebeutenb

unb beftanb nur aus einigen menigen (Sjemplaren niebriger Orga*

ni«men.

<£nbe 2Kai mar bie „ftrühjaf>r$brift" oorüber. $er SBinb ging

nach Sübmeft, Söeft unb ftorbmeft herum. 2)ann fefcte bie 9?ücfbrift

ober „©ommerbrift" ein, bie jebodj nicht oon langer Eauer mar, ba
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mir am 8. 3uni mieber öftlid)en SBinb mit guter S)rift nach SBeften

hatten, fobafe mir am 22. auf 84° 31/ nörbfidjer »reite unb 80° 58'

öftlicher Sänge maren; mät)renb ber legten Xage be« 3uni unb be«

gröfcern XfyeilS beS Suli mar bie 3)rift noch beffer.

(Sin Umftanb, ber bie Sinförmigfeit unferer 2)rift im ©ife mäh*

renb be$ SBinter« unb ^rür)jar)rd 1895 nodj üermehrte, mar bie

grofee Seltenheit tfuerifdjen Sebent in biefem Xtyik be3 ^olarmeereS.

SBieberfmlt fat)en mir lange $eit Ijtnburcr) nic^t ein einziges lebenbeS

SBefen; felbft bie bod) fo meit umherfefnoeifenben ©igbären liefjen ftcr)

nidjt fet)en. 9Äit allgemeiner ftreube würbe ba^er am 9cad)mittage

beS 7. SD^ai ba3 Srffeinen eines Keinen ©eeljunbeS in einer neu ge*

öffneten 9tinne bid)t bei bem ©djiffe begrüfjt. (£3 mar ber erftc

©eetjunb, ben mir feit SJcarg erblicft Ratten. Später fat)en mir in

ben offenen Kinnen oft ©eeljunbe berfelben Slrt, bod) maren fte

fchr fct)eu, unb e3 gelang un« erft fpät im ©ommer, einen au tobten,

ber fo Hein mar, baft mir ifjn bei einer 9Wat)^cit ooflftänbig oer*

gelten.

Äm 14. Sföai ergählte und Sßetterfen, er ^abe einen meinen Sögel,

feiner Meinung nach eine (SiSmöroe, nad) Söeften fliegen feffen. Äm
22. fat) SJiogftab eine ©djneeammer, bie ba3 ©d)iff umfreifte; oon ba

ab mürben bie ftrüftafn-Sboten immer gasreicher.

Unfere Sagbbeute blieb jebodj fel)r fpärlid). £rft am 10. 3uni

erlegten mir ba$ erfte Sßtlb, inbem es bem 35octor gelang, einen

(SiSfturmüogel unb eine ©tummelmöoe (Lams tridaetylus) gu fdjiefien.

ÄtlerbingS lieft er biefen #elbenthaten oerfd>iebene ^e^tfe^üffe als

Einleitung ooranget)en, aber fdjliefjlich braute er eä bod) fertig, bie

Sögel gu treffen unb „@nbe gut, alles gut". 2Ba3 ben StSfturm*

oogel anlangt, mar e$ eine aufregenbe 3agb, ba ber Sögel nur

flügellahm gefdjoffen unb in ber offenen SRinne 3ufluc^t gefugt

hatte, «ßetterfen mar ber erfte, ber ftd) tynkx it)m t)er machte,

gefolgt r»on Ämunbfen, bem $octor, ©cott*£anfen unb ber gangen

^unbemeute, bi« es ihnen fchliefjltd) gelang, ihn gu befommen.



Xic Äcife b« „%xim". (fr^rt Äa eitel.

Son ba ab fam ed täglich oor, ba& wir Sögel ganj nahe

fahen; um fic unb auch Seehunbe 6cffer erlegen $u fönnen , Der*

tauten wir unfer Seehunbsboot in ber offenen 9fimte. 3}a3 93oot

mar auSgerüftet mit Segel unb ©attaft, ber au« einigen gifenftücfen

ton ber SBinbmubJe beftanb, bie mir Ratten herunternehmen muffen.

3djon am erften ftbenb, nachbem ba$ 93oot $u SBaffer gebraut

roorben mar, unternahmen Scott *|>anfen, |>enbriffen unb SBentfen

eine Segelpartie in ber Sthtne, roetdje Gelegenheit bie #unbe be*

nutzten, fiefi eine oorjüülicfjc «Betoeauna iu machen. wie hotten

e* ftch in ben Äopf gefegt, bem Soote, wie e3 auf- unb nieber*

treuste, bem Stanbe ber 9rinnc entlang $u folgen; eS mar eine

fernere Arbeit für fic, ftch immer neben bem Soote $ü galten,

ba fte oiele Ummege um bie Heineren binnen unb Suchten im (5ife

machen mußten unb, wenn fte ettblicf) feuchenb unb mit weit aus

bem #alfe h<rau3hängenber 3""9* M btn Soote genähert hotten,

biefefbe -c treefe nochmals ^urücflegen mußten , tuen n le^tere^ bann

gerabe roenbete.

«m 20. 3uni fchoffen ber Eoctor unb ich ic eine ©riUIumme.

2Bir fahen auch «nige ftrabbentaudjer, jeboch gingen bie $unbe auf

ben Sport, ben fte als eine millfommene Unterbrechung ber ant)aU

tenben brüefenben ©nfamfeit unb (Sinförmigfeit betrachteten, fo eifrig

ein, bafe fte un3 ooranftürmten unb bie Sögel oerjagten, ehe mir

311m Schüfe fommen fonnten.

SBie gejagt, hatten mir bie SRühfe herunternehmen müffen.

Sine« fchönen XageS mar bie SBelle unter bem obern Xriebrab

gebrochen unb mußte entfernt unb ^ur ^Reparatur nach oer Schmiebe

gebracht merben. ^etterfen fefnoeifete fte jufammen, unb am 9. SWai

mar bie SJcühfe mieber in gutem ®ebrauch$$uftanb. Ättein fte fdjliff

ftch fe*) r rufet) fjauptfädjftd} in bem SRäbcrmerf, fobafj fte nach

ber erften ober feiten Sunimoche faft nufrtoS mar. SBir riffen fte

baher ab unb oerftauten aUe £ola* unb ÖJufietfenthetfe auf bem ©iS»

hügef an SBacfborb, mit StuSnahme einiger Stücfe harten ^ofytf, bie
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mir an 33orb behielten unb $ur Anfertigung üon ©chlittenfufen unb

anbcrcn fingen fefjr brauchbar fanben.

2>aS SBetter mar burdj bcn ganzen HRär$, April unb ÜÄai gut,

mit ntilben öftlidjen «rifen ober SBtnbftiücn unb in ber Siegel flarer

fiuft. (Sin- ober smeimal breite fiä) ber SBinb nadj ©üben ober

SBeften, jebodj maren biefe SBeränberungen ftetS nur oon furjer

2)auer. 25aS beftänbige SBetter mürbe unS fchliefjlid) gerabegu $ur

dual, bo eS $ur @rf)ö^ung ber Sangmeiligfett unb SWonotonie

unferer Umgebung in Ijofjem 9J?afje beitrug unb einen beprimirenben

(Einfluß auf unfere Stimmung ausübte. (Segen ®nbe 2Rai befferte

eS fid) etmaS, als mir eine 3eit lang eine frifa)e meftltdje örtfe

Ratten. AtterbingS mar bieS conträrer SBinb, aber eS mar bod) eine

Heine Abroedjfelung. Am 8. 3uni breite fidj ber SBinb mieber nad)

Often unb naf)m nunmehr an ©tärfe $u, fobafc mir am (Sonntag,

9. 3uni, einen falben ©türm aus Oftfüboft mit ber ©efdnoinbigfeit

oon 10,5 2Reter in ber ©ecunbe hatten, ben ftärfften günftigen SBinb,

ben mir feit langer 3^it gehabt Ratten.

(SS mar erftaunlidj, meldje üßeränberung ein einiger Sag mit

gutem SBinb in ber ©timmung aller an 93orb herbeiführte. SBer

fidj oorher träumerifch unb theilnafjmSloS umfjerbemegt ^atte f ermatte

$u neuem SJcutf) unb UnternefjmungSgeift. SebeS (Sefidjt frraf)lte

oon ©efriebigung. SBorljer beftanb unfere täglidje Unterhaftung aus

bem einftlbigen „3a" unb „Stein"; jefet maren mir oom 9Jiorgen

bis junt Abenb üotter ©djer^, unb überall hörte man Sachen unb

©ingen unb lebhaftes ©epfauber. Unb mit ber ©timmung ftieg audj

unfere Hoffnung auf eine günftige 2)rift. $ie Äarte mürbe immer

mieber herausgeholt, unb bie ^rophegeiungen pflegten $uöerfidjtlid>

genug $u fein. „SBenn ber SBinb fidj längere 3eit in biefer Dichtung

hält, merben mir an bem unb bem Xage an bem unb bem Orte fein.

€S ift fo Rar mie XageSlid>t, bafj mir im #erbft 1896 $u $aufe fein

merben. ©eljen ©ie nur, mie mir biSjefct hinaufgetrieben finb, unb

je meiter mir meftlich fommen, befto fdjneüer mirb eS gehen" u. f. m.
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X)ie Äätte, bie um SRitte 2Bära nid)t über — 40° C. betrug,

fjielt fid) roetyrenb beS «pril ftetig auf — 30° uub — 25° C., nafjm

aber im 9Kai in öerfjältnifjmäfjig rafdjem Xempo ob, fobafj ba8

X^ermometer um bie SRitte be* 9RonatS —14° unb im Ie|ten

X^eile nur — 6° C. öerjei^nete. «m 3. 3uni — bis bafjin ber

männfte Xag — l)attc ftdj in ber 9läf>e be* Skiffe« ein grofrer

SBaffertümpel gebitbet, obmol bie l>ötf>fte Xemperatur an biefem Xage

— 2° betrug unb ber £immel überwogen mar.*

Äm 5. 3uni ftanb ba3 Xfjermometer $um erften male über bem

©efrierpuntt ,
nämlid) auf -f 0,i° C. $amt fiel e$ mieber einige

Xage unb ging bis auf —6° C. Ijinab, ftieg aber am 11. auf« neue

bis auf ungefähr + 2° C. u. f. m.

3)ie atmofpfjärifdjen 9iieberfd>Iäge roöljrenb ber ermähnten ^eriobe

waren fjödjft unbebeutenb; nur tyn unb mieber feljr leichter ©djnee*

faß. 25er 6. Suni bifbete jebodj eine ÄuSnafjme. $er SBinb, ber

mehrere Xage aus ©üben unb SBeften gemefjt fmtte, ging mäf)renb

ber ftadjt nad> 9iorbmeften Ijerum unb breite fidj am nädjften

ÜWorgen um 8 Ufjr nad) ftorb, wobei eine frifdje SEhrife mit auS*

naf)tn3roei[e ftarfem ©djneefaft mef)te.

3n ber Wadjt be« 2. Äpril fafjen mir jum erften male bie

9Jcitternadjt3fonne. —
Sine ber miffenfdjaftlidjen Aufgaben ber (Sjpebition mar bie

Unterfudjung ber Xiefe beS ^olarmeereS. Unfere Seinen, bie fdjmadj

maren unb ftd) für biefen gmeef nidjt befonberS eigneten, maren balb

burdj Reibung, Djtobation u. f. m. fo abgeuufct, bafj mir gelungen

maren, fie nid)t nur mit ber größten SBorfidjt gu benufoen, fonbem

* «13 ber $octor unb ii) am 18. Styril nad) einem paffenben ©tüd Sil

jur ©eftimmung bei fpecififdjcn ®twid)ti beffelben fugten, fonben wir einen

bemerfenSroertfjen SBoffertropfen unter ber üorfpringenben ©de eine« burdj (Eis*

preffung tfoä) Ijinaufgefdjobenen grofjen <&'\iblodt. fit fjing bort im Statten

unb jitterte in ber frifäen »rife, obmol ba* Xljermometer ungefähr 23° Äatte

aeigte. „$er mufc fe^r fafoig fein", fagte idj unb fofteic ib,n. $fut, er mar
in ber 2bat fatjig, furchtbar foljig, gfetc^ ber fi&rfften ©alalafe.
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aud) bie Qafyl ber Sottjungen öiel met)r au befdjränfen, als münfdjenS*

mertt) mar. 9Jcandjmal pafftrtc eS audj, bafe bie Seine mät)renb beS

©nfjolenS brad), fobafe ein tüchtiges ©tücf üon it)r uerloren ging.

$)ie erfte Sottjung naefj ber Greife Dr. hänfen'« unb 3ot)anfen'S

mürbe am 23. ?tpril öorgenommen. SBtr glaubten, in einem 3"9*

bis auf 3000 SReter auslaufen laffen gu fönnen. Äöein ba bie Seine

bei 1900 SKeter fdjlaff gu »erben begann, fo meinten mir, ben ©runb

erreicht gu Ijaben, unb polten bie Seine mieber ein. ÄlS es fidj bann

aber geigte, bafe bie Seine ben ©runb nidjt erreicht fjatte, liefen mir

jefct 3000 SKeter aus, öerloren babei aber etma 900 SReter Seine.

25arauff)in nat)m ic$ an, bafe mir bei 2100 2Reter ben @runb be*

rüt)rt Ratten, unb tiefe bat)cr bie Seine bis gu biefer Xiefe auslaufen,

ofjne aber (Srunb gu befommen. Stm nädjften Sage loteten mir aufs

neue bei Siefen üon 2100, 2300, 2500 unb 3000 SKeter, ftetS aber,

ofjne ©runb gu erreichen. Hm britten Sage, 25. Stpril, totsten

mir guerft auf 3000 unb bann auf 3200 Sfteter, oljne ©runb gu

finben. 3)a bie ©tatjlleine gu furg mar, mufeten mir fie mit einer

^anflehte verlängern unb reiften nun bis auf 3400 SReter t)inab.

Seim ©infmlen merften mir, bafe bie Seine bradj, unb fanben, bafj

mir aufjer 20 äReter $anfleine ungefähr 500 SReter ©taljlleine üer»

loren Ratten. SBir [teilten baS Sotten bann bis gum 22. Mi ein,

meil bie ^anflehten fo ftarf abgenufct maren, bafe mir fie bis gum

eintritt milbem SBetterS nid)t gu benufcen magten. —
SBinb unb SBetter maren natürlich ein SieblingStt)ema an Söorb

ber „^ram", namentlich in SSerbinbung mit unferer 2)rift. 2öie eS

fid) gehörte , t)atten mir in ber Sßerfon ^etterfen'S einen SBetter*

proptjeten an SBorb. ©eine ©pecialität mar bie 93ort)erfagung gün«

ftigen SBinbeS, unb in biefer ®egiet)ung mar er unermüblid) , obrool

feine ^ropfjegeiungen fid> feineSroegS immer erfüllten. Äber er

fpielte fidj audj in anberen 93egiet)ungen als ^Sropt)et auf, unb nichts

fdjien ifjm mel)r Vergnügen gu machen als baS Angebot einer SBette

mit it)m über feine 9Sort)erfagungen. ©emann er, fo ftrat)lte et
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Xage lang in einem fort üon guter ßaune; wenn er aber oerlor,

mu&te er fomof feine SSorherfagung aU auch baS Stefultat meift in

fo orafett)afte$ ©ef)eimniB unb $)unfer gu füllen, bafj beibe Parteien

föedjt gu fyabtn fLienen. 3u 3«ten war er, wie bereit« angebeutet,

unglücflict) f unb bann mürbe er unbarmherzig get)änfelt; gu anberen

Reiten r)attc er aber eine erftaunlicf)e töeifje oon ©tücföfättcn, morauf

feine ßourage bermafcen gu machfen fdjien, ba& er alles gu propre«

geien unb auf afleS gu metten bereit mar.

Unter feinen großen UngttlcfSfätten befanb ftdt) eine am 4. 9Jiai

mit bem ©teuermann abgefcfjloffene SBette, bafc mir gegen @nbe

Oetober fianb in @idjt ^aben mürben. Unb am 24. 9ttai

fdjlofj er mit SRorbaftf eine Söettc ab, bafe mir am Hbenb be$

27. auf 80° öftlid>er Sänge fein mürben. (ES braucht mot nic^t

gefagt zu merben, bafc mir alle münfe^ten, feine unglaublichen ^3ro*

ptjegeiungen möchten fidj als roat)r ermeifen. Slber leiber, baS

SBunber gefefjah nicht, benn erft am 27. 3uni paffirte bie „gram"

ben 80. Sängengrab.

2£är)rcnb be« festen Xtyilti be$ 9flai begannen ©onne unb

OrrühjahrSmetter in foldjem SKafje auf bie um baS ©djiff Iiegenbe

©<hneefdjicfjt eingumirfen, ba& fich oorn auf bem ©ife ein richtiger

fleiner Seid) rjon ©chneemaffer bitbete. $)a ber ©dmee befonberS

bort, aber aud) läng« ber gangen ©eite be3 ©d)iffe3 ootler töujj,

Slbfäüe unb 9ttift aus ben ^unbeftäüen mar, fo befürchteten mir,

bafj ein fd)äbfid)er ober bodj unangenehmer ®erud) entftet)en fönnte

unb aujjerbem, menn fid) mie im oorigen 3at)re ein Seich um ba«

Schiff bifben foüte, fein SBaffer gu unrein fein mürbe, um e3 zum

«bfpülen be3 SDetfS au benufcen. 3d) liefe baher afle SWann an« SBert

gehen, ben ©dmee oon ber ©teuerborbfeite fortgufRaffen, eine «rbeit,

bie ungefähr gmei Sage in Änfpruch nahm.

£er beginnenbe ^rür)ftng gab unS jefct längere 3ctI ©efdjäftigung

mit oerfdjiebenen Arbeiten fomof an Söorb mie auf bem (Sife. Sin«

ber erften 2)inge, bie gesehen mußten, mar, unfer 2)epot gur ©idjer»
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f)eit an öorb 51t bringen, ba fid) jefet häufiger binnen unb Spalten

im (Sife bitbeten nnb einige ber SBaoren im 5)epot feine geucfjtigfeit

»ertragen fonnten.

5)ie SSirfung ber ©onnenftratjfen auf baä 3e^^ Q£^ würbe balb

\o ftarf , bafj ber ©cf)nee unter ben SSooten unb auf ben 2)aöit3 jit

frfjmef$en begann. ©d)nee unb (Si8 mußten bafjer gan^iid) entfernt

\ 1
^^^^^^fe^^^^v^^^l Iii

//Irrtaa-Hadjnilttag an Ctdi b»c ../tarn".

unb fortgefrafot roerben, ntdjt nur unter bem 3eltbadj, fonbern audj

unter ben 93ooten, auf bem 3)etf3fjaufe, in bem 2)urdjgange an ©teuer*

borb unb in ben ÜRäumen. 3m ^interraum mar jefct biet mef>r (Sie

a(8 im vorigen Süinter, roaf)rjdjeinlid) weil mir in biefem SBinter

ben ©alon t>iel märmer gehalten Ratten als früher.

3m Salon, in ber 93ibIiotf>ef unb ben Sabinen nahmen mir eine

grünblid)e 3rüf)jaf)r$*9teinigung oor, bie fefjr notf)roenbig mar, meit

Hülfen. iL 26
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$ecfen, SBänbe unb olle 3ÄobÜiar* unb «liSrüftungSgegenftänbe im

Saufe ber langen ^olarnadjt ftdj mit einer aus föujj, gett, Sfaudj

unb anberen 3ngrebientien beftef)enben biefen 6d)mufcrrufte be«

bwft Ratten.

3d) felbft naf)m bie Reinigung ber Silber im (Salon unb in

ttinnt Ijinlrr fctc „frora" (Juni 1895).

meiner eigenen Äabine üor, ba Diefc attmä^ia} biefelbe buntfe ©runb*

färbe angenommen fjatten mie it)rc Umgebung unb im ganzen ^entlief)

ra^feljaff auSfa^en. 2Rit §ütfe tum oiel Arbeit unb Slnmenbung

»on reidjlidj ©eife unb SSaffer gelang e$ mir, Urnen einigermaßen au
ifjrer frühem @a)ön(jeü $u oer^elfen.
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9lm Sßfingfröorabenb, 1. Sunt, Ratten wir unfere ©eneralreinigung

beenbet, fobafj mir ein wirflidj behagliches Sßfingftfeft mit Sittter*

flippe 311m Slbenbeffen unb einigen weiteren SDelicateffen junt fltachtifch

feiern fonnten.

9?ach Sßfingften befchäftigten wir unS mieber mit oerfd)tebenem,

wa3 bie 3ar)reSgeit, fowie bie 3Kög(i^feit
, ba& bie „Orram" im

Saufe be« 6ommer3 flott werben fönnte, mit fich braute. 9luf

bem ©rofcen $ügel lagen noch oiele ÖJegenftänbe, bie, wie idj glaubte,

vorläufig bort bleiben fonnten, wie g. 93. ber gröfjere Xt)eil beS

£unbefutter$. 2)ic Äiftcn, bie baffelbe enthielten, waren in oier

Raufen aufgeftapelt , fobafj fie ein abfaßenbeS £ach bilbeten, auf

welchem baä SBaffer bequem ablaufen fonnte, gumal icf) baö ©an$e

mit Benningen überbeeft t)attc. 2>a3 ©rofjboot an ber Söacfborb*

feite, bog icf> bi« gum SBinter auf bem (Sife $u belaffen beabftchtigte,

würbe an einer fidjern Stelle, etwa 50 9ttcter 00m Schiffe, nieber*

gelegt unb mit Segeln, Xafelung, SRubern unb Dotter Äu8rüftung

»erfefjen, um für jeben 9?ott)faU bereit $u fein.

$a3 abfragen beS (JifeS in ben Räumen unb auf bem £alb*

bect würbe am 12. 3uni beenbet. SBir üerfucf)ten aud>, hinten baS

SDampfrofjr (ba8 9tot)r für ba$ Spülwaffer) aus bem (Sife lofyu*

Raiten, mufjten ben Skrfud) aber aufgeben. $a$ eine (Snbe beS

9lof)re3 hatte fd)on feit oorigem 3at)r auf bem (Sife geruht unb war

jejjt fo tief eingefroren, bafj wir e$ nicht frei machen fonnten. SBir

fähigen runb herum ein über ein Ütteter tiefet ßodj, baS fich jebod)

rafch mit SBaffer füllte, fobafj wir e*3 ber ©ommerf>tfre überlaffen

mufjten, ba$ SRofn* loS gu thauen.

3m SKafchinenraum hotte fich bi« bat)in fo oiel SBaffer an*

gefammelt, bafj wir beträchtliche ÜKengen — gemifj 600 fiiter tag*

lieh — auSfdjopfen fonnten. Anfänglich glaubten wir, ba3 SBaffer

fei burch ba8 2tuftf)aucn beä an S3orb befmblichen (Sifeä entftanben,

fpater geigte ftdj jebod), bafj e3 hauPtfäcf)lich öon leefen Stellen h^*

rührte, bie wahrfcheinlich baburd) entftanben waren, bafj baS @i8

26*
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weldjeS fid) in ben oerfd)iebenen ©djidjten ber ©iSljaut bilbete, bic

Söeplanfung etwas anSeinanbergetrieben fjatte.

$er ®efunbf)eit3äuftanb blieb auägegeidmet , unb ber 2)octor

tyatte in feiner ©igenfdjaft al8 Ärgt tfjatfädjlid) nidjtS gu tt)un. SBaS

„Unfälle" anlangte, fo famen nur einige wenige unbebeutenbfter

&rt oor, wie eine erfrorene grofce £el)e, §in unb wieber eine geringe

#autabfd}ürfung , ein* ober zweimal ein fdjlimmeS Stuge; ba« war

aüe$. 28ir führten aber audj ein fein; regelmäßige« Seben, in wel*

d)em bie XageSftunben in geeigneter SBeife gwifd>en Arbeit, Bewegung

unb 9iuf)e oertfjeilt waren. 2Bir fdjliefen gut unb afjen tüchtig unb

waren bafjer fef)r wenig befümmert Darüber, bafj wir beim SBiegen

am 7. 9Kai fanben, bafj mir an ®eroid}t oerloren Ratten. 3)ie $lb*

nafnne mar jebod) nidjt bebeutenb; ba8 ®efammtgewidjt ber gangen

®efettfd)aft betrug faum 3V2 Kilogramm weniger als einen SJconat

oortjer.

(Sine ßranfljeit gab e$ jebodj, an welker wir litten, eine an*

ftetfenbe, wenn fte audj nidjt gefährlicher 9?atur war. @3 würbe an

S9orb ber „$ram", wenn man will, gur 9Jiobefranff)eit
, ftdj ben

Äopf rafiren gu laffen; e8 foßte ein untrüglidje« äJcittel fein, um

einen üppigen #aarwud)3 fjeroorgubringen. 3ueö brachte eS auf,

unb bann würbe eS eine regelrechte 2ttanie, inbem bie Uebrigen

feinem Söeifpiele folgten, mit Ausnahme oon mir unb einem ober

gmei anbern. 2Bie ein öorfidjtiger ©eneral wartete idj erft eine

Söeile, um gu fefjen, ob bie erwartete (Srnte auf ben gefrorenen

Äöpfen meiner Äameraben fpriefjen würbe. $113 aber baS |>aar

nidjt ftärfer als oorfjer wudjä, gog idj ein mir oom 2)octor Oer*

fdjriebeneä Littel bor, nämlidj ben $opf täglich mit weiter ©eife

gu Waffen unb bann mit einer ©albe eingureiben. Um biefe 83e*

fjanblung jebod) mirffamer gu madjen unb bie Salbe in bie äopfljaut

gelangen gu laffen, folgte idj bodj nod) bem öeifpief ber anberen

unb ließ mir ben $opf ebenfalls mehrere male rafiren. ^crfönlidj

glaube id> nidjt, bafc ba§ S3erfat)ren etwa« genügt Jjat, allein
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^ettcrfen war anberer 2(nfid)t. „£of mid) bcr Xeufel", fagte et

am näd)ften Sage, nadjbem mir baS $war gefd)nitten war, „menn

ber Stapitän nadj biefer tut nicf)t einige frifcfje ftarfe 89orften auf

feiner Sßfatte befommen f)at."

2)er „©iebaefjnte 2Kai" braute unä ba3 fdjönfte SBetter. ßfarer,

fetter $immet, Menbenber ©onnenfdfein, 10—12
0
ßälte unb faft öoH*

ftänbige Sötnbftitte. 2)ie ©onne, bie gu biefer £eit beS 3af>re3 nie«

ntatö untergeht, ftanb fdjon I)odj am Gimmel, als mir um 8 Ufjr

morgend burd) ben Shiafl einer Offinte unb fröfjlidje 3Mobien auf

bem Harmonium ermecft mürben. SBir fc^Iüpftcn raffet als ge*

luüdnlid) in bie Kleiber, früfjftüeften ^aftig unb bereiteten uns in

lebfjaftefter Srmartung auf bog $ommenbe oor, ba baS „Qfeftcomite"

am Sage oorfjer fefjr gefd)äftig gemefen mar. ^ünftlid) um 11 UI)r

öerfammetten ftdj bie oerfdjtebenen Korporationen mit ifjren t5fogöen

unb Snfignien unb mürben an ifjren $Iafc in bem großen ^ftguge

gemiefen. 3d) marfdu'rte mit ber normegifdjen 3tfagge an ber ©pifce;

bann fam ©cott*£anfen mit bem 2BimpcI ber „Orram", barauf folgte

Sttogftab mit bem 93anner ber meteorologifdjen ÄbtljeUung, retd) be*

becft mit „ßüdonen*(£entren" unb „SuSfidjten auf fdjöneS SBetter".

Gr fafj auf einer mit einem SöärcnfcU bebecften $ifte, bie auf einem

oon fieben £unben gezogenen ©glitten ftanb; ba8 Stornier mefjte

hinter ifmt an einer aß 9Haft aufgetafelten ©tange. Slmunbfen mar

SRummer 4 unb trug ein ^emonftrationSsSanner gu ©unften ber

„Steinen flagge t^m folgte fein ©dnlbfnappe 9iorbaf>I auf

©djneefdjufjen, einen ©peer in ber ^anb unb eine S3üd)je auf bem

Stücfen. ©eine flagge geigte auf rotf)em ©runbe ba£ 93tfb eines alten

normegifdjen ÄriegerS, ber feinen ©peer über bem ßnie $erbridjt,

mit ber Snfdjrift: „EormärtS! SormärtS! ßfram! ftram!) üjr <Ror*

meger! (Sure eigene flagge in ®urem eigenen fianbe! 2Ba3 mir

tfjun, tfjun mir für ftormegen!" SÜS fünfter in bem ^eftjuge fam

ber ©teuermann mit bem normegifdjen SBappen auf rotfjem ©runbe;

©edjSter mar ^ßetterfcn mit ber flagge ber $anbmerfer*Slbtfjetfung,
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unb aufefct (am ba$ „3ttufifcorpS", bargeftellt oon ©entfen mit einer

#anbf>armonifa. $em ^cftaugc folgte baS ^ubüfum in ^efttag«*

fteibern, nämlid) ber $octor, 3uett unb §enbriffen in malerifd)er

Unorbnung.

9J?it mefjenben Sönnern unb unter ben klängen ber Sftuftf

nafjm ber 0tffau9 feinen 8Beg um bie ©de ber „Unioerfität" (bie

„$ram"), burd) bie „Äarl»Sodann = @trafje", bie „Ätrdjenftrafje"

(eine oon ©cott*|?anfen für biefe ©efegenf)eit angelegte (Strafte über

bie Spalte öor bem ©rofjen £ügel) ^inab, bei „ @ngebret'8 " (baS

2)epot auf bem (Sife) oorbei unb fdjmenfte bann fjerum nad) ber

„8reftung3*^arabe"*, bem ©ipfel be$ ©rofjen #figel3, mo ber 3ug

fjalt machte unb bie flaggen erhoben mürben.

2) ort forberte idj $u einem £od) $u @fnen ber feftfidjen @e*

fegenf)eit auf, worauf bie bid)tgebrängte Spenge ein neunmalige«

#urral) erfdjaUen liefe.

©enau um 12 Uf>r mürbe aus unferen großen Söuggefdjüfcen ber

officieHe ©alut für ben Siebenten 2Rai abgefeuert. $ann fam ein

prächtiges Qfefrmafu'; ber 3)octor fjatte eine ftlaföt ßtqueur gefttftet,

unb jeber 9Jtann befam eine t$(afdje eckten fronen * HRoigeptract au3

ber „fäöniglidjen SSrauerei" in Äopenfjagen.

§U3 ber ©raten feroirt mar, brachte ©cott*§anfen baS 9Bot)(

unferer Sieben $u #aufe unb unferer gmei abmefenben ©efäf)rten aus,

bie, mic er fmffe, bie Hufgabe, bie fte ftdj gefteüt Ratten, erfüllen

unb roof)Ibef)aIten in bie §eimat $uriitffehren mürben, tiefer Sooft

mürbe oon einem ©atut oon gmei ©Hüffen begleitet.

Um 4 Ufjr nachmittags mürbe ein „grofjeS SßolfSfeft" auf bem

@ife abgehalten. $er %tftpla§ mar fnWfö mit flaggen unb

©mblemen gefdnnüdt, unb baS Programm bot eine reiche StuSma^I

oon Unterhaltungen bar. SDa maren ©eiltana, ©gmnafrif, ©Rieften

nac^ laufenben £afen unb Diele anbere Stummem. S)a3 ^ublifum

* Um in GtyrifKania roofjtbcfannte Socalitäten. ©ngc&ret ifi ein ffieftaurant.
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mar burdjgängig in f)of)er geftftimmung unb fpenbete ben Äünftfern

für i^rc ßeiftungen nacf| Gräften 93eifaH. 9lad) bem Slbenbeffen,

ba8 an 93ortreffüd)feit faum f)inter bem üftittageffen jurücfblieb, »er*

fammetten wir uns im ©alon um eine bampfenbe Sßunfdfbomle.

SDer 55octor fcf)Iug unter lautem Söeifatl bie ©efunbljeit beS Drgani*

fation&Somitte ber Sjpebition t>or, unb id> bradjte ba3 #odj auf bie

„ftram" au«, ©päter blieben mir in fröfjttdjfter, famerabfdjaftridjfter

Stimmung nod) bis tief in bie 9?ad)t fjinein beijammen.

»
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Üttit bcm gortfdireiten be$ grüyo^r* normen bic Störungen

im (Sife $u, unb e3 bilbcten fidj in aßen Stiftungen neue binnen

unb Xümpel. ©leid^eitig trat audj täglidj eine 3unafjme ber 3^
ber Sßaffertlnere unb Sßögel um uns fjerum ein.

flm Äbenb beS 22. 3uni mürbe ich buref) bie SBadje gemeeft,

bie mir melbete, e« feien SSalfifc^e in ber SRinne an ber ©teuerborb*

feite. 3eber eilte an S)ecf, mo mir nun fiebert ober adjt meiblidje

SRarmale fafjen, bie in ber nat)e bei uns befinblicfjen Ütinne ihre

Suftfprünge matten. 2Bir gaben einige ©cfjüffe auf fie ab, bie

jeboef) feine SBirfung auszuüben fdjienen. 3m Saufe be$ XageS fuhr

id) ihnen mit bem (SeefmnbSboot nad), ofme jeboer) in ©chujjmeite $u

gelangen. Um bie 3agb mit Erfolg ausüben $u tonnen, menn fie,

wie mir fjofften, uns in 3u&mft nochmals einen Söefud) abftatten

fottten, bereiteten mir jmei #arpunenHafen unb einen eigenen Hnfer

üor, bie mir am <£nbe ber #arpunenleine befeftigten. ©ottte ber

harpunierte SBalfifd) fid) al« $u ftarf für uns ermeifen, bann mottten

mir ben Slnfer unb bie Siefen ausroerfen; oiefleicht mürben mir

bann, menn baS ©cfjicffal nicht gegen uns märe, erfolgreich fein.

SBtr münzten fefjr bringenb, ben neuen $typarat $u torobiren,

unb hinten bafjer fcr)arfen SluSgucf naa) SBatfifdjen. (Gelegentlich

fa^en mir einen ober smei in ber Stinne, jebod) oerf^manben fie fo

rafd) wieber, bafj un« feine 3eit blieb, fie 311 »erfolgen, «m Hbenb
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be$ 2. 3uli Rotten mir WuSfia^t auf eine großartige 3agb. 2)ie

SRinne fdjwärmte t»on SBalen, unb wir matten uns rafefj jur ©er*

folgung auf. §tflctn auefj bieämal waren fic fo fd)eu, baß wir nicf)t

an fic r)eranfommcn tonnten. Siner blieb noef) eine $ett lang in

Dir „fram" tm Jnü 1895.

einer fleinen SRinne, bte fo fdnnal war, baß man fjinüberwerfen

fonnte. 2Bir oerfucfjten, unS am SRanbe entlang fnnaufdjfeidfen, aber

fobalb mir bis auf furje Entfernung an ben 2SaI gelangt waren,

betam er Sßinb oon und unb fcfjwamm in ben großen Äanal f)inau$,

wo er blieb, fic^ umfjertummelte
, fiefj oier big fünf 9Jcinuten auf
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ben föüden breite, ben Äopf über SBaffer fwltenb unb tüchtig btafenb;

er üerf)öhnte im« offenbar. wir unS enblid) mühfam nach ber

grofeen föinne gurüdgearbeitet Ratten in ber $tbftd)t, ihn bei feinen

Sorftellungen etwa« gu unterftüfcen — flatfdj, war er weg.

(Einige Xage fpöter erhielten wir nochmals ben 93efud) öon einer

93anbe biefer <Sd)aufpieler in einer anbem Spinne, bie fid) gang nahe

bei bem ©chiffe neu gebilbet hatte. $rei oon ihnen Ratten lange,

fdjwere @tofjgäf)ne, bie fie balb fjodj über SBaffer geigten, balb bagu

benufcten, iljre greunbinnen auf bem SRütfen gu frafcen. SBir

rüfteten un3 fofort mit 93üd))en unb Harpunen aus unb rannten, fo

fdjnell bie Seine uns tragen woüten, nadj ber SRinne fytuab, allein

noch ehe wir ^infamen, Ratten bie %f)kxt bie f^fuc^t ergriffen. @3

nüfcte nichts, gu oerfuchen, in ©djufcweite biefer fdjeuen ©efdjöpfe gu

fommen. SBir tieften fie baljer fortan meift unbehelligt.

SBä^renb beS ftvtyiatyä 1896 waren wir jebodj einmal nat)e

baran, einen Narwal gu fangen. 3dj war auf bie Sogeljagb ge*

gangen unb gerabe eifrig bomit befd)äftigt, bie gesoffenen Sögel au«

bem Soote gu nehmen, als plö^lic^ in ber 9tinne nahe bei unferm

gewöhnlichen SanbungSplafce, wo bie Harpune mit ber Seine gum fo»

fortigen gebrauch bereit lag, ein Narwal erfd)ien. 3d| ergriff rafer)

bie Harpune, jebodj war bie aufgefdjoffene Seine gu furg, unb nach*

bem ic^ Drbnung gebraut hatte, taudjte ber 2Bal unter Söaffer,

gerabe als ich ty« 8« harP"nieren bereit war.

£u biefer 3eit erfd)ien gelegentlich auch ein großer bärtiger

©eefjunb (Phoca barbata); wir oerfolgten ihn manchmal, aber ohne

@rfolg; er war gu fd)eu.

Äuf ber Sogeljagb Raiten wir mehr ©lud unb fdjon am

7. 3uui fchoffen wir fo oiele ©rilllummen, üflöoen, ©isfrurnwögel

unb Ärabbentaudjer, bajj wir an biefem Sage unfere erfte aRafjl*

geit oon frifchem gleifch in biefem 3af)re halten tonnten. 2)aS

gleifch biefer Sögel wirb in ber SRegel nicht fehr hoch gefc^ä^t

;

wir afeen es jebodj mit wahrem SBolfSfmnger unb fanben, bafj e$
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einen ausgezeichneten Gfefämacf fyatte, beffer a(« ba« gartefte junge

(Schneehuhn.

©ine« Xage« erschienen brei 9)iöüen unb tieften fidj in einiger

(Entfernung oom ©d)iffe nieber. ^Scttcrfcn fcfjofj gmeimat nach

ifjnen, fehlte bie Sögel, bie aber rufng auf beut ©dmee fifcen blieben

unb if)n mit fjodjgefaannter Sewunberung betrachteten, ©nbhch

flogen fte baoon, begleitet tion oerfefnebenen ©egengfprüdjen be« Söger«,

ber über fein Ungfücf, wie er e« nannte, erboft mar. $tc Augen-

zeugen be« Sombarbement« Ratten eine anbere Anficht oon bem

„Ungfäcf", unb e« regneten gasreiche ©cfjerge auf ben armen Surften

herab, a(S er mit leerer £anb gurüeffehrtc.

$etterfen mürbe jebod) balb ein eifriger <3port«man unb erflärte,

ein« ber erften $inge, wefdje er nach ber Ülücffer)r tfjun merbe, fei,

fiaj eine Sogelflinte gu raufen. (Er festen al* ©ehüfce einige« Talent

gu ^aben, obmol er fchmeruch, er)e er an Söorb ber „ftram" ge*

fommen mar, jemal« einen ©effufj abgefeuert ^atte. SBie afle Sin*

fänger muftte er fict) mit einer t)übfcr)en 3a^f oon ^ehlfdjüffen begnügen,

ef>e er fo weit mar, bafj er ba« $iel traf. ÄUein Uebung mad)t ben

2Jceifter, unb eine« Sage« errang er ftet) af« ©chüfce unfere Sldjtung,

a(« er tt)atfäc^tic^ einen Soge! im Sluge f<h°fe- $ann aD*r folgten

eine 3eit lang mieber „ Unglücf«fätle ", fobafj er ba« Vertrauen

auf feine Orähiflfci1 ' &a« Sogelmilb im $fuge gu tobten, ocrlor unb

ftet) für feine ©eföjicfliajfeit meniger (jod)geftecfte 3^ fudjte. Srft

lange naajfjer fam bie mirfliche llrfad)e vieler feiner fd)led)tcn ©djüffe

an« fiiajt. (Sin ©djelm, ber geglaubt fjatte,
v$etterfen richte guotel

Unheil unter bem SSilb an, hatte in ber ©tiöe feine Patronen um*

gefaben, fobafj
s^etterfen mäfjrenb ber gangen 3eit mit ©alg an*

ftatt mit 93tei gefct)offen hatte; ba« machte natürlich einen Keinen

Unterfchieb.

Slufjer ben genannten XInercn feinen auch grönlänbifche §ai*

fifdje auf biefen ©reiten oorgufommen. Sil« #enbriffen eine« Sage«

ben ©pect oon einigen Bärenhäuten entfernen motlte, bie er oor
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ungefähr einer SBodje braufjen in bem Shnal in« SBaffer. gelangt

Iwtte, fanb er, bafj bie beiben tteinften gelle faft oollftänbig auf*

gegefttt waren, fobafi nur einige wenige gefcen übrig waren. @8 fonnte

faum ein anbere« If)ier gewefen fein als ber grönlänbifc§e |jai, ber

uns biefen Streid} gefpielt fjatte. SBir fingen einen großen §aUn

mit einem Stütf Spetf au« unb oerfucfjten einen oon biefen hieben

gu fangen; cS nufete un8 aber nic^tg.

3u Anfang Sluguft waren ber Steuermann unb SRogftab eine«

Sage« brausen auf bem ©ife, um nad) bem äiel be« "ißetroleumboots

gu fucfjen, ber bort oergeffen morben mar. Sie fagten, fte fjätten

frifdje Spuren oon einem üöären gefunben, ber um ben @roj$en $ügel

fjerumgetrottet fei. @« mar jefct fdjon faft ein 3 a f i r nev, feitbem mir

gulefct einen 93ären in ber 9cad)barfd|aft gehabt Ratten, unb mir

waren baffer in fef)r gehobener Stimmung über bie «uäfidjt auf eine

miflfommene Seränberung in unferer Verpflegung. Sange $tit jebod)

Ratten wir nidjt« als nur bie 9luSfirf>t. ÄUerbingS faf) 2Jcogftab bei

bem ©rofjen £ügel einen SBären, allein, ba berfelbe fdjon gu roeit

meg war, um mit itnn angubinben, unb and) rafd) weiterlief, fo

würbe er nid)t oerfolgt. @8 oerflofj nod) ein fjalbe« 3af)r, ef>e un«

wieber ein SBär einen Söefud) abftattete, — e« gefd>af) bie« erft am

28. ftebruar 1896.

2Bie bemerft, fjatte bie „gram" feit ber erften 9Kaimod)e in

einer großen (Sisfdjotte eingebettet gelegen, bie täglid) an «u«bef)nung

abnahm. 3n allen «Richtungen bilbeten fidj föiffe unb entftanben

neue binnen, oft, um fid) fdwn nad) wenigen Stunben wieber gu

fdjliefeen. Söenn bie föänber be« SifeS mit fürdjterlidjer ®ewalt

gegeneinanber fragten, würben alle oorfpringenben Spieen ab»

gebrochen unb Heinere Stollen gebilbet, bie über* unb unterein*

anbergefdjoben ober gu großen ober fleinen Mügeln aufgetürmt

würben. $iefe ftürgten, wenn ber SJrucf aufhörte, wieber gufammen

unb bradjen bei ifjrem $a\le grofje Scholien ab. infolge biefer

mieberfjolten Störungen nahmen bie 9!iffe in unferer Sdjolle beftänbig
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gu, inSbefonbere nad> einer fetjr heftigen (SiSpreffung am 14. 3uli,

als fid) ©palten unb Kinnen quer burd) bie alte ©isfette an SBacf*

borb, foroie gang naf)e an ber Seite be3 ©djiffeS bilbeten, fobafj

e$ eine 3ei* *an9 auSfaf), als ob bie „^ram" balb in« SBaffer hin-

abgleiten mürbe. 3#r ben Äugenbucf blieb ba§ ©djiff gmar in fei*

nem alten fiager, jebod) breite e$ fid) märjrenb all biefer Störungen

im (£ife tjäufig nad) oerfd)iebenen Stiftungen. 2>er ©rofjc £ügel,

ber feine (Entfernung oon bem ©dnffe beftänbig vergrößerte, trieb

ebenfalls feljr unregelmäßig , fobafj er einmal etmaS ab, einmal

gerabe oorauS mar.

?lm 27. 3uli trat eine ^reffung im (Sife ein, mie mir fie, feit*

bem mir feftgerau)en maren, nod) nict)t erlebt fjatten. 3n jeber

föidjtung bilbeten fid) meite Kinnen, unb bie ©djotle, auf meldjer bie

©d)miebe fid) befanb, breite ftdj beftänbig mie in einem SSirbelftrom

herum, fobafj mir jcben Slugenblicf befürd)teten, bie gange SBerfftätte

gu öerlieren. @cott*£anfen unb öentfcn, bie bei ber frifdjen Srife

gerabe eine ©egelfahrt machen mollten, unternahmen e$, bie ©djmiebe

mit allem 3u°ef)ör ouf oie ©cholle gu fdroffen, auf melier mir

lagen, ©ie nahmen nod) gmei 3#ann gur $ülfe mit, unb e3 gelang

i^nen mit oieler üflü>\ bie ©ad)en gu bergen. $ur felben 3eit

geigte fid) eine heftige Störung im Söaffer um baä ©djiff herum.

$ie „3ram" breite fidf mit ber ©d)otle, fobafe ber S3ug balb SBeft

Vi ©üben anftatt Korbmcft anlag. Sllle SWann maren eifrig

befdjäftigt , bie (Sfegenftänbe , bie mir auf bie ©d)oflen gebraut

hatten, auf ba$ ©djiff gurürfguferjaffen. (53 gefdjah, obmol e*3 feine

unbebeutenbe Arbeit unb infolge ber ftarfen 33rife unb ber heftigen

Semegung ber ©Rollen unb ©iöblöde nicht ohne ®efaJ)r für bie

©oote mar. $ie ©djolle mit ben Xrümmern ber ©chmiebe mürbe in

berfelben Dichtung mie ber Öirofje #ügel langfam fortgeführt unb

biente nn* nod) längere 3eit ^ eine Sfrt 93afe. ©ie fat) in ber

gfemc mie eine fötale au§, ba fie auf ber ©pi§e glcidjfam mit einer

ftf>roargen Äappe gefrönt mar, einem Ungeheuern eifernen lopfe,
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ber bort ba3 Unterfte $u oberft lag. $en Reffet fwtte urfprünglid)

Srontfjetm gefauft ; er war in ßfjabaroroa gugleic^ mit bcn $unben

oit 93orb gefommen unb oon jenem auf ber Steife burdj Sibirien

3um Äodjen beS gutterS für bie $unbe gebraust toorben. SBir

pflegten ©perf unb anbere« #unbefutter barin aufoubemaljren. 3m
Saufe feiner langen 2)ienftseit fjatte ber 9toft Södjer in ben ©oben

gefreffen; mir Ratten ben Xopf ba^er fafftrt unb auf ben @is*

rüden in ber 9taf)e ber ©djmiebe geworfen. ®r treibt oiefleid)t nodj

^cute als Safe im Sßolarmecr untrer, wenn er nid)t t»ietfetct)t oon

einer ©Sfimofrau an ber Dftfüfte oon ©rönlanb gefunben unb in

Söefifc genommen roorben ift.

911S bie ©onne unb bas milbe Söetter ifjren (Sinflufj auf bie

Oberflädje beS (SifeS unb ben ©djnee ausübten, fjob baS «Schiff ftd}

täglid) f)öf)er au« feinem fiager, fobafj am 23. 3uli an ber 33atf=

borbfeite 3Va ^lanfen oon ber auS ©rcenfycart beftefjenben @iS*

fjaut unb an ber ©teuerborbfeite 10 planten freilagen. %m 9(benb

beS 8. Huguft barft unfere ©d)ol!e an 93atfborb, unb bie „gram"

änberte if)re Neigung oon 7
C

nad) 93arfborb auf 1\ 2
° nadj ©teuer*

borb, rooburd) oier begm. ^mei ^lanfen ber SiSfjaut unb elf öugeijen

frei mürben.

3d) fürchtete, bap bie Meine ©djolle, auf melier mir jefot ein*

gebettet lagen, in ber SRinnc fyinabtreiben fönnte, fattö baS @i3 fid)

nod) mefjr lorfern fotlte, unb befafjl batjer bem ©teuermann, baS

©djiff an ber .fmuptfdjolle 311 oertäuen, 100 nod) oiele oon unferen

(SJegenftänben lagen. $er Söefer)! mürbe jebod) nidjt fdjnetl genug

ausgeführt, unb als id) eine t)albe ©tuiibe fpäter an $etf fam,

trieb bie „gram" bereit« ben Üanat fjinab. ©ofort mürben

alle 2Rann an $erf gerufen, unb mit oercinten Gräften gelang eS

un«, baS ©d)iff roieber an bie ©cfjolle au fjolen unb fieser 3U

oertäuen.

£a mir bie „gram" gern oollftänbig aus bem SiSbett, in mel*

djem fie fo lange gelegen Ijatte, befreien mollten, fo befdjtofc idj, ben
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S3erfucf) $u machen, ba« Schiff Io«$ufprengen. 91m näc^ften Sage,

9. Huguft, $ünbeten mir baf>er um 7 1

/, Uf)r abenb« eine äRine oon

ungefähr 3 Kilogramm ©chiefjpuloer an, bie mir 2 9tteter oom #ecf

unter ber ©cholle angebracht Ratten. Sil« bie SJcine ejplobirte,

erlieft ba« ©d)iff einen heftigen ©tofc, jeboch blieb ba« @i« an*

fcheinenb unterbrochen. Nunmehr entfpann fidt) eine lebhafte ©r*

örterung über ba« Sprengen. $ie 3Jcel)rheit war ber Hnftcht, bafe

bie SKine nicht fräftig genug geroefen fei; einer behauptete fogar, bafj

20 ober 25 Kilogramm ^ulüer hatten oertoenbet merben müffen.

Slber al« mir noch in ber ^t^igften Debatte maren, barft bie ©cholle

plöfclich. ?lu« ben Oeffnungen !amen grojje @i«flutnpen unter

bem ©d)iffe herauf, bie „3fram" erhielt am $ecf einen ftarfen ©tofj

oon unten, h°& fwj öorn, begann fchtoer $u rollen, al« ob fte

bie @i«feffeln abschütteln moöte, unb fprang bann unter ftarfem &lat*

fdjen Innau« in« SBaffer. 2)abei hatte fte fooiel ftoijrt, bafc eine ber

Sugtroffen riff; im übrigen ging ber ©tapetlauf fo glatt oon ftatten,

mie fein Schiffbauer ihn ftch hätte beffer münfdjen fönnen. SBir Oer*

tauten ba« $ecf an bem 9?anbe be« feften ©ife« mit @i«anfern, bie

mir $u biefem 3wdc für^icr) gefchmiebet hatten.

©cott^anfen unb ^etterfen maren jeboch fehr nahe baran ge*

mefen, ein falte« ©ab gu nehmen, SJcacfjbem fie bie 9ttine unter ber

©cholle angebracht hatten, legten fte ftch mit om ¥w$m bcu)inter,

um bie 3ünbfdnmr einholen. §11« bie ©cholle barft, bie „gram"

in« SBaffer fefcte unb ber 9teft ber ©cholle, fobalb er oon feiner Saft

im ©emicht oon 600 Sonnen frei mürbe, fenterte, befanben ftch °ie

beiben im Soot gerabe inmitten be« gefährlichen SBirbelftrome«

oon SBaffermogen unb @i«ftücfen in feiner angenehmen ßage; ihre

®eftcf)ter, namentlich baäjenige Sßetterfen'« , al« ba« SBoot mit ihnen

in bem #ejenfeffel herumtanzte, maren fehen«merth.

2)a« ©chiff h°tte jefrt eine leichte Steigung nach ©teuerborb (
3
/4

°)

unb trieb beträchtlich leichter al« oorfjer auf bem SBaffer, ba an

©teuerborb brei @id)enplanfen , an Sacfborb noch etroa« mehr unb
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Dorn neun öugeifen frei lagen. Soweit wir fefjen tonnten, ^otte

ba$ ©djiff feinerlei ©chaben gelitten, meber burd) bie triefen, gelegent-

lich heftigen (SiSpreffungen, benen e$ auSgefefct gewefen war, noch

burdj ben neultchen SIblauf.

$er einzige Qfet)^ am ©djiffe war, bafj e$ noch immer

wenig lecfte, fobafe wir häuf»Ö °ie pumpen in %i)&ÜQtdt fe|en

wußten, ©ine fur$e £ett war e8 in ber Sf)0 * beinahe bicht, was

un§ glauben liefe, ba& baS Sedf über ber SBaffertinie fein müffe,

boch fanben wir balb, bafj wir unS in biefer S8caiet)ung irren

müfjten, ba ba§ ©d)iff fpäter mehr Sßaffer als je »ortjer ^u atet)en

begann.

3m übrigen lag bag ©djiff jefct fet)r gut, mit ber Söacfborb*

feite an einem ebenen, Ziemlich niebrigen (StSranbe unb einer offe*

neu SRinne an ©teuerborb. Severe fchlofc fich balb; jeboch blieb

noch eine fchmale Deffnung oon ungefähr 200 SWeter Sänge unb

120 2Reter ©reite. 3d) wünfchte nur, ba& ber SBinter balb fommen

möchte, bamit wir in biefer günftigen Sage ficher einfrören. @3 war

jeboch noch 8 U f r^> uu 3ahre Da3 11
'

auc§ waren noch $u oiel

^reffungen im @ife, um ba3 $u geftatten. SBir mußten noch mans

d)en $amfcf burchmachen, ehe bie „Qfram" ftch in ihrem lejjten SBinter*

hafen feftlegte.

Unfere 2>rift war in ber aweiten #älfte beS 3uni unb währenb

be3 gröfeern <fyt\tt beS 3uli im gangen befriebigenb. 3d) theile

hier bie folgenben Beobachtungen barüber mit:

Saturn Steife Sänge SBinbridjrung

3uni 22. 84 ° 32' 80° 58' «R.

„ 27. 84° 44' 79° 35' 9c. j. O.

„ 29. 84° 33' 79° 50' 09cO.

3uli 5. 84° 48' 75° 3' 60.

7. 84° 48' 74° V SB©2B.

„ 12. 84° 41' 76° 20' 9B©2S.

„ 22. 84 ° 36' 72° 56' 9Wc9B.

Wanfm. IL 27
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Saturn ©reite Sänge SBinbridjtung

3uli 27. 84° 29' 73° 49' ©SB. $. 6.

81. 84° 27' 76° 10' ©SB.

«uguft 8. 84° 38' 77° 36' <RSB.

22. 84
c

9' 78° 47' ©SB.

25. 84° 17' 79° 2' O. §. 91

©eptember 2. 84° 47' 77° 17' ©0.

6. 84° 43' 79° 52' ©SB.

SBie ou« biefer 3ufammenftetlung erfidjttid} ift, famen in ber

£riftrid>tung nur uerfjältnifcmäfjig geringe Abweisungen nad) ©üben

uub Horben oor, wäf>renb biejenigen nad) Often unb SBeften öiel

größer waren.

33om 22. bis gum 29. 3uni ging eS rafd) meftwärtS, bann im

Anfang Suli wieber eine ©tretfe auriief, barauf ein paar Xäge Wieber

fdmetl nad) SBeften
# worauf eine raföe föücfbrift biö gum 12. 3uli

tarn. SBou biefem Sage bis 311m 22. 3uli trieben wir wieber rüstig nad)

SBeften, bis 72° 56'; oon ba ab !)errfd)te aber bie föfiefbrift öor,

bie unS am 6. ©eptember auf 79° 52' braute ober ungefähr biefelbe

£änge, oon ber wir am 29. 3um ausgegangen waren!

SBäf>renb biefer Sßeriobe war baS SBetter im ganzen fdjön unb

milb. GJelegent(id) Ratten wir etwas ©dmeetreiben unb naffen ©d)nee,

was uns brinnen ^u bleiben gwang. Sebodj ärgerte unS baS fdjferfjte

SBetter nid)t fef)r; im ®egentf)etf, wir warteten eifrig auf 93er*

änberungen, namentlich wenn fie in uns bie Hoffnung auf eine

tüchtige 2)rift nad) SBeften unb bie Ausfielt, balb aus unferm

©efängnifc f)erauS$ufommen, wieberbetebten. 2Ran barf baS jebod) nid)t

fo üerftefyen, als ob wir fürdjteten, oor unferer #eimfef)r nodj einen

weitem SBinter im @ife ^bringen. SBir Ratten Sßroöiant genug

unb maS fonft nod; nötf)ig war, um burdj weitere jwei ober brei

^olarwinter $u fommen, wenn bieS notlnuenbig werben foate, unb

wir Ratten ein ©dn'ff, $u bem wir im ^inbltd auf bie oielen groben,

benen eS fd)on unterworfen worben war, baS ooUfte Vertrauen
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befafeen. EBir maren fämmtlid} mof)t unb gefunb unb fjatten gelernt,

unS immer näJfer aneinanber angufd)ttef$en.

S93a8 hänfen unb 3o*)anfen betraf, fo ^egte faum einer oon

un« emftlic^e ^Befürchtungen ; fo gefahrlich ihre Steife aud) mar, be»

iorgten mir boch nicht, bafc fie ben Sftühfetigfetten untermegS untere

liegen unb üer^inbert fein mürben, ftran$*3ofepf)*2anb gu erretten

unb, elje ba$ 3afjr gu (Enbe mar, nach 9cormegen gurüefgufehren.

3m ®egentf)eil, mir freuten un« bei bem ©ebanfen, bafj fie balb gu

#aufe fein unb unferen Sieben ergäben mürben, bafj bei uns atlcS in

Orbnung fei unb alle SfaSfidjten auf unfere ^eimfe^r im §erbft 1896

oort)anben feien. ©3 ift jebodj fein SBunber, bajj mir ungebulbig

mürben unb ®eift unb fförper litten, menn bie $>rift nur langfam

mar ober anfjaltenbe (Segenminbe unb bie SRücfbrift e8 f)'6d)\t untuafyr*

fcheinlid) matten, bafj mir bie $eimat gu ber oon un« ermarteten

3eit erreichen fönnten.

ferner mar ber michtigftc ZfyU unferer SKiffion bis gu einem

gemiffen ©rabe erfüllt. @S mar feine «uäftdjt öorf>anben, ba& bie

$>rift un8 oiet meiter nörblich bringen mürbe, al« mir jefct maren,

unb ma$ gur Srforfdjung ber ®egenben im Horben gefdjehen fönnte,

roürbe oon kaufen unb 3ot>anfen gett)an merben. Unfer ,3»ecf teör

ba^er, ben Snftructionen oon Dr. hänfen gemäfj, offenes SBaffer unb

bie #etmat auf bem fürgeften SBege unb in ber ftdjerften SBeife gu

erreichen, mobei mir aber aüeS in unferer 2Kad>t ftef)enbe t^un füllten,

um bie beftntöglicf)en miffenfctjaftlichen föefultate mit nach #aufe gu

bringen. $iefe SRefultate Ratten mir, nad) unferen (Erfahrungen big

gu btefem fünfte gu urteilen, beinahe fdjon fo gut roie ergiert, in*

bem mir nämlich, mährenb mir nach SBeften trieben, feftgeftctlt Ratten,

bafj baS ^olarmeer feinen S^arafter, bieferben liefen, biefelben

oer^ältniffe unb biefelben Strömungen faft unoeränbert beibehielt.

Äeine 3nfeln, Reifen, Untiefen unb noch meniger ein Ofeftlanb fdjienen

in ber Wtyt unferS oft unregelmäßigen ÄurfeS gu fein; mohin man

bliefte, überaß biefelbe einförmige unb öbe, mehr ober meniger ger*
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riffene @i$fläcf|e, bic un$ fefttjält unb mit ftd) füfjrt, wir mögen

motten ober nidjt. Unfere nriffenfdjaftlidjen Beobachtungen mürben

ununterbrochen fo regelmäßig unb genau mie möglich fortgefefct unb

umfaßten außer ben gemöfmlid>en meteorofogifdjen Äufeeidjnwtgen,

Sotfmngen, ba3 9Jceffen ber ©tärfe be$ (SifeS, Aufnahme ber Sänge unb

Breite, ba* Steffen ber Temperatur be$ 9Jceere« in üerfdjiebenen

Xiefen, bie Beftimmung beS ©afogefjalt«, ba$ ©ammeln oon groben

ber ÜJceereSfauna , magnetifdje unb e(eftrifef)e Beobachtungen u. f. m.



Dritt** ßapttel.

8out 15. %m\* 1895 M« 1. 3ouuar 1896.

3Htt bem Steigen ber Temperatur würbe bie Cberflädje be«

Schnee« tägticf) fdjledjter, fobafj fte fidj nur fetten $u ©djneefdjul)*

fahrten eignete; felbft auf ©djneereifen war e3 fefjr ferner weiter*

jufommen, ba ber €>d)nee fo meid) war, bajj wir faft big an bie Änie

einfanfen. #in unb wieber, fetbft nodj im 3ult, war bie Dberftädje

einen Xag tauglidj, unb wir benufcten biefe Gelegenheiten gu furjen

3agb* unb äljnlid)en Ausflügen. $)ann würbe bie ©djneefläd)e aber

wieber fo fdjtedjt wie je, unb als idj eines XageS auf ba« <£i3

IjinauS mufjte, um eine angefdjoffene SWitoe 311 fwlen, war ber ©djnee

fo weidj, bafc id) beftänbig bis $ur 93ruft einfanf. @f)e id) ben Soge!

erreidjen fonnte, fam bie ganje ÜÄeute #unbe fjerangefdjoffen, befam

üjn $u faffeu unb töbtete ifjn. (Siner ber #unbe nafym ben $ogel

in« 2Rauf, unb nun entfpann ftdj ein mtfber SBettlauf jwifdjen ü)m

unb ben anberen. <5nMid) fefjrte bie SReute wieber nad) ber ftinne

im @ife jurütf, idj pajjte bie ®e(egen^eit ab unb rifj ifjnen ben Sögel

fort. $)ie SBcutc war jtemlic^ treuer $u fteljen gefommen, ba idj oon

ber Duälerei burd) ben bobenlofen ©djneefumpf ooöftänbig erfdjöpft

unb burdj unb burd) nafj war.

Unfere #auptbefdjäfrigung war nod) immer bie Arbeit an ben

©dritten unb Äajafö. $ie ©glitten, bie oon bem ©rofjen $ügcl,

wo fte ben gangen Sßinter gelegen fmtten, fämmtlid) an 93orb gebradjt

waren, Würben reparirt unb mit tufen oerfefjen. «m 16. 3uli befanben

fid) alle, adjt #anb* unb jmei #unbefd)litten, in gutem guftanbe.
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25ic ßajafS, an bencn wir fange ßeit gearbeitet Ratten, waren

ungefähr um biefefbe 3eit oollenbet. 2Bir Ratten jefot inSgefammt

fünf J)oppelfajaf8 unb ein (5in$elfajaf ; ba8 (entere hatte icfj an«

gefertigt, eS wog 15 Kilogramm, ©ämmtliche ftajaf« würben in

ber offenen SRtnne probirt unb ermiefen ftd^ als feft unb waffer-

bic^t. ©owol fte als auch bie ©glitten würben an ben 2>amt«

aufgellt, um fte im SfaUe ber 9?otf) jeben «ugenblicf herablaffen

gu fönnen.

2)a3 Sßetrofeumboot, baS uns in feinem jejjigen 3ufta«be oon

feinem %ijjen war, würbe t)on bem (Srofcen £ügel ^erbeigebrac^t unb

in ©tücfe ^erlegt, ©3 war auS auSgefucr)tem Ulmenholg gebaut; ein

paar $tanfai baoon würben fofort als Äufen für biejenigen ©glitten

oerwenbet, bie wegen HHangel an SWaterial noch nicht bamit aus*

gerujtet waren.

?lncf) bie Äpotljefe, bie gleichfalls in bem Depot auf bem

©rofjen $ügel gelegen hatte, würbe herbeigeholt unb in einem ber

©rofcboote oerftaut, baS wir auf ben (SiSrüefen gang nafje bem ©chiffe

gefefct fyatttn. 3)er 3nr)alt haitc feinen ©traben genommen, unb

e3 war trofc beS grofteS nichts gefprungen, obwol fief) in ber JHfte

mehrere H^neien befanben, bie nid>t mehr als 10 ^rocent Wofyot

enthielten.

Äudj mit ber $tuSmar)I unb bem Abwiegen be« ^rooiants unb

ber Sorrätfje für elf 3Kann unb eine fiebengigtägige ©djlittenreife

fowie für einen fechSmonatigen Aufenthalt auf bem @ife waren wir

befd)äfrigt. SBetdjer Ärt unb oon Welchem (gewicht biefer ^rooiant

war, ergibt fidj aus folgenber 3ufammenfteflung

:

^rooiant für 11 SWann für eine ftebenjigtägige

©chlittenreife.

Kilogramm

Gabburti*$f)ocolabe, 5 Giften ä 22 Äüogramm .... 110

3leif(h-<£hocolabe U 1
/«
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ftttogtomm

SBeiaenbrot, 16 ßiften ä 20 ttfogramm 320.

Eänrfäe ©utter, 12 Söüd^fcn ä 12» , tfüogramm .... 150

eitroncnfafttafcfn 1

2kage*3 fttfdjmefjl 22* 2

35ifing*ÄartoffcIn, 3 93ücf>fen ä 12 Äifogramm 36

Änorr'fdje ©rbfenfuppe t 2 1
/.

ßinfenfuppe 2 1
/,

©oljnenfuppe 2'.
2

«oürif, 2 ftiften 47

93rtf*@peife, 1 ftifte 22

#afermef)t, 1 ßifte 36

SMfenpufoer, 1 ftifte 22
*/«

§lfeuronatbrot, 5 Giften ä 22 ,f

4 ftifogramm ...... 112\ 4

^emmifan, 6 ftifte« 154

„ 7 ©äefe 269

ßeber, 1 ©arf 46

©efammtgeroidjt : Programm 1367%

?(üBcrbem ©alj, Pfeffer unb 8enf.

s^rooiant für 11 2)fann für einen fedjSmonatigen

Slufentfiatt auf bem @ife.
Silogramm

Geratene« unb geföntes ftleifdj, 14 Giften ä 32\4 #tfo*

gramm 455

©e^arfte 3Ieif#ü(fe, 3 ftiften ä 22 \, ffilogramm . . . 67»/«

Gomeb ©eef, 3 Äiften ä 38 Äüogramm 114

©eprefjrer ©dfinfen, 3 Giften ä 38 Kilogramm .... 114

öücf>fens£ammerflei[cfj, 17 $ofen ä 2»/, fttfogramm . . . 46'/,

23rot, 37 Äiften ä 22 1
/a Spirogramm 832 1

4

ßnorr'fdje Suppen, btoerfe, 2 Giften ä 25 V* Kilogramm . 51
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Stilogramm

©emüfe: weifcer Sroftf; getroefnete Suppenfräuter; getroefnete

©emüfe 27

Ü)Jef)f, ftyxdtx, 3 Giften ä 18 Kilogramm 54

.ftafermeljf, 4 ftiften ä 36 Ätfogratnm 144

©rüfce, 4 Giften ä 36 Kilogramm 144

Preiselbeeren, 2 Stiften ä 4 1
/4 Kilogramm 9

Margarine, 20 Söpfe ä 12»/« Slüogramm 250

^rü^ftüd^3iinge, 1 Stifte 9

2>ämfd}e Butter, 2 Stiften 152

Stearinlichter, 5 Seiften 90

(Sonferüirte gifäe, 1 Stifte 10

9Kaccaroni, 1 Stifte 22%
9Sifmg=Startoffefa, 4 Giften . 94

iöaage'3 %ifämtty, 2 Giften 90

grame^oob^elie, 1 $opf 96

aRarmefabe, l £opf 24 1

,

Girronenjaft*®etee, 1 Zopf 24\
Gabburt)»(£fwcorabe, 3 Giften 67 l;

t

9ttil<#)altigeT ßacao, 1 Äifte 8

9Äilc$, 10 Stiften ä 48 fcofen 218

-v. l)t t
r

1 iVtl)tt • • • • • • • • « • • •
f

» ^ 0

<£ngtif(^er Pemmifan, 13 Stiften 342

SMnifäer ^emmifan, 1 Seifte 31

ÖJetrocfneter Seberteig, 3 fiiften 92

3kif*Speife, 5 Seiften 94

Slufeerbem 2 SHften Saig, 1 Stifte Senf unb 1 SHfie Pfeffer.

Wte alle 93orrätr)e oorbereitet unb oerpaeft waren, würben fie

prooiforifdj an beftunmten feften Stetten auf bem Sorberbetf unter

bem 3eltbacfj oerftaut. 3c$ wollte fie erft fpäter im Safjre ober

bann, wenn bie Umftänbe es erforberlidj matten, auf baa Sis

bringen (äffen.
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23on &of)fen Ratten wir noch Ueberflufc, ungefähr 100 Sonnen;

nach metner ©eredjnung würben 20 Sonnen ungefähr für ben 93er*

brauch oon |ed)$ 3Jionaten auf bem (Jife ausreichen. 2öir füllten baffer

Sütten, 3#ffe* uno ®ä(*c m^ tiefem Ouantum unb Rafften fic auf

baS (Eis, beSgleidjen aud) 650 Kilogramm Kartoffeln in 93Ied)fiften, etwa

200 fiiter Petroleum, 400 fiiter ©aSöl unb 150 ßtter St)eeröl.

£)a baS ©djiff nod) immer tief belaben war< wollte id) eS fo*

otel wie möglich erleichtern, fofern bieS bewerfftelligt werben fonnte,

ofme irgenbweldje oon ben 93orrätt)en, bie auSgelaben werben mußten,

einer ®efaf>r auSjufefcen. 9cad)bem bie abgenufcte Söinbmühle fort*

genommen morben war, Ratten wir natürlich aucf> feine SSerwenbung

met)r für bie ©atterie unb bie 3)ünamomafcf)ine. SSir ^erlegten bat)er ben

ganzen Apparat in ©tütfe unb paeften it)n mit ben Campen, Äugeln unb

allem fonftigen 3ubet)ör ein. SJaffelbe gefdjah mit bem Petroleum*

motor. %nd) baS ©öpelwerf würbe auSeinanbergenommen unb nebft

einer Partie fernerer ©egenftänbe auf baS @iS gebraut. (Sin ©rojj*

boot war ftfjon früher auSgefefot worben; jefct nahmen wir aud) baS

anbere aus ben 3)aoitS unb fdjafften es nach bem ©rofcen $ügel

hinauf. fSÜ biefer aber fur^e £eit barauf eine tüchtige ©treefe oon

uns forttrieb, holten wir baS SBoot mit allem Uebrigen, maS fonft

noch auf bem £ügel lag, juriic! unb Rafften eS nach *>er großen

©chofle, an welcher wir oertäut lagen — unferm ,,©ut", wie wir

fte $u nennen pflegten. Oben auf ben S)aüitS bis hinter junt #albbecf

fteflten wir au* ^laufen eine Plattform f)<x, wo bie Schlitten,

flajafs unb anbere ©egenftänbe mätjrenb beS SBinterS aufbewahrt

werben füllten.

«m 22. 3uli festen wir unfere Sieffeelothungen fort unb nahmen

an biefem Sage $wei berfelben oor, bie eine bis auf 2500 ÜReter,

bie anbere bis auf 3000 9Reter, ohne in beiben %&üen ®runb gu

befommen. Um gan$ ftdjer $u fein, bafj bie ßeine auch unterjanf,

liefjen wir fte fehr langfam auslaufen, fobafj wir 2 l

j4 ©tunben

brauchten, um bie Siefe oon 3000 2Reter $u erreichen, Hm 23.

Digitized by Google



Som 15. «ugufi 1895 bi« 1. 3onuar 1896. 427

loteten wir mieber gweimal, ba« erfte mal bi« 3400 9Jccter, of)ne

®runb au finben, beim gweiten mal befamen tuir in 3800 9Heter

®runb. @3 bauerte 2% Stunben, um bic Seine bis gur ledern

liefe ^inabgulaffen. ©nblid) nafjmen toir am 24. 3uli wieber eine

Sotfyung oon 3600 üfteter oor, ofjne Orunb gu finben, unb fc^foffen

batjer auf eine Xiefe oon 3700—3800 SReter.

2lm 7. 3uli ruberte ber $octor mit bem ^raf)m tynatö, um

»Igen gu fud)en, fam aber mit leeren #anben gurücf. 3n biefem

Sommer waren merfwürbig wenig «Igen gu finben, aud) fcf)ien nid)t

foüiel t^icrifc^cS Seben im SBaffer gu fein al« im oorigen 3af>re.

9cadjbem bie „Jram" frei geworben war, ^atte fie einige £age

eine fefrc gute Sage in bem Seidje; in ber SRacfjt be« 14. Sluguft

trieb aber ein tjoher @t«blocf in ber föinne ^erab, bie fidj jefct ein

wenig erweitert hatte, unb Hemmte fiel) gwifcf>en ber Scfjiffsfeite

unb bem äufjem SRanbe bc« $eid)ea feft, fobafe biefer jefct ootlftänbig

gefperrt war. SDa wir biefen unbequemen unb gefährlichen Äolofe

nidjt gern fo nahe an unferer Seite (jaku wollten, im f
yallc, bafc

wir ben gangen $erbft unb SStnter an berfefben Stelle bleiben fodten,

befcfjloffen wir, it)n weggufprengen. Scott *#anfen unb 9corbat)t

nahmen bie« fofort in bie #anb unb führten ba« SSer! nach mef)r*

tägiger Arbeit au«.

Slm Sonnabenb, 17. Sluguft, trat nachmittag« plö&ftdj eine

giem(ict) ftarfe (£i«preffung um uns Ijmim ein. 3m Saufe weniger

ÜRinuten würbe bie „Sram" mit bem $ecf 30 unb mit bem 93ug

40 Sentimeter in bie £öt)e gehoben. Dirne ©eräufdj unb ofme fiel)

im minbeften übergulegen, würbe ba« fdjwere Sd)iff rafrf) unb leicht,

al« ob e« eine Sfeber gewefen wäre, l)ör}cr gehoben, ein Sdjaufpief,

ba« ebenfo einbrucf«öoCl war, al« e« berutjigenb wirfte.

Hm nächften Sage lotterte fid) ba« @i« wieber etwa«, unb ba«

Sd)iff lag auf« neue flott. So blieb e« bi« gum SRorgen be«

21. Äuguft, al« eine neue ftarfe @i«preffung begann. 3)a« Sct)iff

befanb fiel) jefct in einer fef)r fd)leci)ten Sage, mit einem l)oc)en $ügel
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auf jeber Seite, welcfje e« in einet £änge oon 9 ÜKeter einflemmten

unb 20—25 Gentimeter in bie #öfje fdjraubten. $odj Ijörte bie

^reffung fdjon naef) ungefähr einet falben ©tunbe auf, worauf bie

„gram" wieber in ifjre afte Sage gurüeffanf.

©obafb fid^ §lnjeic^en oon ©«preffung jeigten, oerfudjten Wir

ftetö, ba« ©djiff foweit wie mögtid) oon bem bebroljten fünfte fort*

Sujief)en, Wa« un« gelegentttdj gelang. «Hein bei bem ftürmi^en

SBetter mit fübüdjen SBinben, ba« um biefe 3eit ^errfdEjte, mar e«

oft gan$ unmöglich, ba« ©djiff in ^Bewegung gu bringen, ba e« mit

feiner ferneren Xafetung unb bem f)of)eu ftdibad) oorn bem Söinbe

eine 311 grofje fiiäty bot. UnfeTe oereinten Sfräfte maren oft nuf)t

im ©tanbe, ba« ©djiff nur um einen Zentimeter $u bewegen, unb

beftänbig brachen bie @i«anfer, SSertäuungen unb 23erf)oItroffen.

Hm 22. Äuguft gelang e3 un« enblid), ba« Schiff ein wenig

weiter $u Oermten, fobafe wir rjoffen fonnten, bem @i«brucf su ent*

gef)en, wenn ba« (5i« wieber $u preffen beginnen foöte. §tt« e« balb

nad^er loderer unb aud) $erftütfefter würbe at« oorf)er, matten wir

normal« ben SSerfudj, ba« ©djiff etwa« weiterguljolen. Sebod)

mußten wir ifjn balb aufgeben, weit $wifd)en ben beiben grofjen

©dpflen nidft föaum genug war. 2öir lagen nun bi« gum 2. 6ep=

tember an berfefbeu 6teße, wäfjrenb beftänbig ein fmfber ©türm au«

©übmeft mit f)in unb wieber ftarfem Stegen mefjte. §(m Stbenb bc«

30. Äuguft Ratten wir eine fdjmere Stegenböe, bie bie (Sisbebecfung

ber Täfelung löfte unb einen fürdjterliefjen ©peftafef oerurfadjte,

wenn bie @i«ftücfe flappernb auf ba« S)etf, ba« $ed«fjau« unb ba«

Be(tbad) f)erunterftür$ten.

Unjer ,,©ut" würbe um biefe 3eit oon 28inb, Stegen, (£i«brucf

unb anberen äfmfidjen waeferen Arbeitern grünbtid) gepflügt, geeggt

unb bratnirt. 2)ann fam bie langweilige Ärbeit, bie ®egetrftänbe

au« bem ©djiffc $u Raffen, wa« ba« 3^f4ne ioen un0 ^örceülren

faft be« ganjen ,,®ute«" nötf)ig machte, fobafc, wa« für un« frei

blieb, fnapp unb befdjränft genug war.
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3>a« auf biefe SBeife oerfleinerte „@ut" bilbete jefct eine an*

näfierab länglich * oierecfige ©cfjolle mit ber langem Seite oon Cft

nach SBeft, ring« oon met)r ober weniger offenen ©palten unb

binnen umgeben. 3)ie „gram" *a9 fln °er 9forbfeite in ber 9iäf)e

ber 9corboftfpifce mit bem 33ug nach SBeftcn oertäut. Unmittelbar

hinter bem ©djiffe, oon ber ©pifce nur burd) eine fdjmale förnne

getrennt, lag eine grofje ©du>ae, auf melier aufcer anberen fingen

ein Ztyil unfere« £of)Ienoorratf>3 lagerte. 3n weiter gerne nach

SBeften trieb nod> immer ber ©rofee £ügel.

SBä^renb bie übrigen ©eiten be« ,,©ute«" ungefähr gerablinig

waren, bilbete bie Oftfeite einen concaoen Sogen ober eine 93ai, bie

ein abgezeichnete« Winterlager für bie „gram" bot 3ebod) war

feine 9Röglid>feit oorhanben, ba« ©duft bort hineinzubringen, folange

ber Äanal awifdjen bem „®ut" unb ber ©d>olIe nach Often t)in ge-

troffen blieb, ©püt am ftadjmittage be« 2. ©eptember loderte fitf>

ba« (£i« enblid) fo oiel, bafj mir einen SSerfuc^ machen tonnten. Wlit

$ülfe unfer« ©efd)irr« gelang e« un«, bie „gram" eine ©duffSlänge

nac^ Eften Su §o(en; bodj mar e« unmöglich, fie für ben Äugenblitf

noch weiter gu bringen, ba ba« neue @i« bereite ziemlich bief

(bie Temperatur war nacht« — 5° C.) unb auch fö°n ziemlich ftarf

aufammengefchoben war. £« nufcte auch nicht«, bie <Ji«fage in (Sang

$u fe$en unb einen $anal $u fdmetben, ba ba« ©d)lammei« fo tief

war, bajj wir bie ©ruchftütfe nicht $ur ©eite ober untereinanber

fdn>ben fonnten.

91m nächften Xage begann ein ljülber Sturm au« ©üboften

mit Siegen, boch nahm ber SBinb um 6 Uhr ab unb ging nach

©üben herum, unb um 8 Uhr fing ba« @i« um bie föinne herum

an, fidj jiemlich ftar! $u lotfern. $a wir jc^t mehr $lafc fatttn,

matten wir beim #auen eine« Wege« burch ba« neue @i« gute gort*

fdritte, unb oor ÜJiitternacht hatten wir bie „gram" in bie ©ai

geholt unb im Winterhafen oertäut, oon bem wir ade hofften , bajj

e« ber lefete fein möchte.

Digitized by Google



430 $U 9ttif« ber „gram", dritte« flautet.

SllS hänfen unb Sofjanfen aufbraten, Ratten ftc uns fteben

§unbe gurücfgelaffen , bie ^ünbin „©uffi" unb bic fedjs jüngften

§unbe: „ßobben", „©nabben", „93etla", „©foint", „8ret" unb

„SoriS". Hm 25. «pril braute „eufft" 12 3unge gut SBelt. 2Bir

Rotten auf SDecf einen behaglichen fleinen ©tafl für fte fjargefteflt unb

ifjn mit 9ftentf)ierfellen aufgefüttert, ^ßetterfen fam morgens ^runter

unb ergötze uns, „©uffi" laufe minfelnb unb fjeutenb umher, roeSf)alb

9Hogftab unb ich hinaufgingen unb fte in ben ©tatl cinfe^toffen, n>o

fte fofort ein 3ungeS gur SBelt brachte. SllS ber Nachmittag fam

unb mir faf>en, bafc unfere ©emeinbe immer mehr Bürger befam,

befürchteten mir, bafc bie 9Jcutter nicht im ©tanbe fein mürbe, ben

SBurf warm au halten, unb brachten baf>er bie gange Familie in ben

©alon. ©ämmtliche Sunge maren grofj unb §fibfc$, bie meiften gang

roetfe; fie fahen aus, als ob fte richtige Heine „Sjelfier" merben

mürben, mie bie ©amojeben bie meinen $unbe nennen, ©ie roudjfen

unb gebiehen als ÄajütSpaffagiere ausgezeichnet unb mürben oon jebem

oergogen; nachbem fie einen 9Jconat ihr $eim im ©alon gehabt

hatten, brachten mir fie nach bem uorftehenb ermähnten ©tau* auf

2)ecf. Nachbem fie ein paar SBochen bort gemefen maren, fd>ten eS,

als ob fte plöfclich gu machfen aufhörten, obgleich fte beftänbig mit

rohem öärenfleifch, 9Rtlcf> unb ben gieifchabfätlen oon unferer £afel

gefüttert mürben. 3u ber gmeiten ?luguftmod)e oerenbeten groei ber

jungen an Krämpfen, ©in britteS gelang eS bem $)octor oermtttelft

marmer S3äber unb forgfamer Pflege gu retten. ®egen @nbe beS

HtfonatS mürbe mieber eins oon ben jungen oon Krämpfen er»

griffen unb oerenbetc, obmol eS ebenfalls mit marmen Säbern bc*

hanbelt mürbe unb behaglich untergebracht gemefen mar, erft im

©alon unb bann im SlrbeitSraum.

ÄlS im Anfang ©eptember bie häufigen fltegengüffe eS im ©taüe

unb auf 25ccf fe^r feucht unb unbehaglich machten, bauten mir

braufjen auf bem (Sife einen ^unbeftall mit einer Sßerfenning als

$ad) unb einem ^ufcboben aus «ßlanfen, auf benen reiflich ©palme
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auägeftreut waren. SBährenb be§ S3aue3 ließen wir bie gange #unbe*

meute auf ba$ <St8 ^inauS. ?Wein nac^bem fie etma eine halbe ©tunbe

umhergefpielt Ratten, befamen bie jungen einS nad) bem anbern

Stampfe; biefe Unfälle gingen jebod} fdmetl oorüber. 2Bir über*

fdjütteten bie #unbe mit ©eifenmaffer unb brauten fie bann in ihrem

neuen £>eim unter.

fttfl bie jungen älter mürben
,
mußten mir fte fdjarf beobachten,

roenn mir fie auf ba$ & f)inau3 ließen. ©ie fpielten unb tummelten

ftdj in fold} unbänbiger ^freube untrer, baß e$ oft oorfam, baß ber

eine ober anbere oon ihnen in8 SSaffer fiel unb oon bem ber«

zeitigen #unbein)pector, ober mer fonft gerabe gur $anb fein mochte,

mit SRiuje mieber ^crauSgcfifc^t merben mußte, «ußerbem gemannen

fie anc$ balb ©efdjmad an längeren (Srcurfionen unb folgten unferen

©puren meit f)in über ba$ eis.

SineS SageS maren ber 2)octor unb id) f)inauägegangen, um

pr)otograpr)ifcr)e 31ufna^men 511 madjen. 3n beträchtlicher Entfernung

oon bem ©duffe trafen mir auf einen großen ©üßmafferleid), auf

beffen einlabenbem, fpiegelglattem (Sife mir eine furge SRaft falten.

2öät)renb mir gemächlich lagen unb plauberten, fat)en mir „Robben"

un3 nachkommen, ©obalb er un3 erbltdte, blieb er fteljen unb mun*

berte fict), mag für merfmürbige ©efdjöpfe mir fein tonnten. SIS mir

aber auf alten Sieren gu if}m f)inaufried)en begannen, fanb „Äobben"

au£, mogu er bie Seine habe, ©r machte fid) auf ben SRüdmeg unb

rannte, als ob es fein fieben gälte; unb fefbft als mir gum ©djiffe

guriidfamen unb mehrere ber anberen jungen #unbe uns entgegen»

liefen unb unS erfannten, mar baS arme ©efc^öpf nod) oon fo panif=

artiger gurdjt ergriffen, baß e$ eine gange SBcile bauerte, efje es unä

nat)egufommen magte.

$lm 28. ©eptember oerlorcn mir mieber einen ber jungen ^unbe;

er mürbe oon Krämpfen befallen unb lag ben gangen "Sag minfelnb

unb f)eulenb untrer. 3m Saufe bc§ §lbenbS mürbe er an ber einen

©eite gelähmt, unb ba feine Hoffnung mar, ihn gu retten, fo machten
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wir feinen fieiben ein (£nbe. £3 mar traurig an$ufe$en, wie bic

f>übfcf)en «einen X^iere litten, wenn bic Krämpfe fid) einteilten.

9lm 9. October befam „©foint" 3unge. «ber ba bog junge

2f)ier fte in ber fo falten SafjreSjeit nict)t fjätte grofe aiefjen fönnen,

liefjen mir ifjr oerfudjSwetfe nur ein 3unge8; bie übrigen würben

fofort getöbtet. (Sine Söodje barauf warf „©ufft" $um ^weiten male,

$wei |junbe unb neun ^ünbinnen. SBir liegen it)r bie beiben männ*

liefen unb ein weibliche« 3unge8.

@3 ernrieS fid) nidjt als ratsam, bie beiben «Dcütter mit tyren

Familien in bemfelben ©tafle $u galten. SBenn eine oon itjnen einen

Hugenblicf tjinauSlief, naf)m bie anbere fofort alle jungen unter Ujre

€bf)ut, unb e$ entftanb eine allgemeine SBeifjerei, fobalb bie erftere

mieberfam unb if)r (£igentt)um aurücfoerlangte. $let)nlicf)e$ mufjte

oljne 3roeife l ai"f) in emcr ^Q^t mit „©foint" paffirt fein, bie

2Kogftab morgend oor ber Xf)ür beS ©taöe3 liegenb unb fo feft an

baS ©i3 gefroren fanb, bafj e3 uns fefjr öiel SWütjc foftete, fie wieber

lo3 $u befommen. ©ie rnufe eine nidjtS weniger als angenehme

sJcadjt — ba$ Xfjermometer war bis auf — 33° C. gefallen gewefen —
gehabt fjaben; ber Schweif war an eins ber Hinterbeine feftgefroren,

fobafc wir ben $unb in ben ©alon fjinab nehmen mußten, um ifjn

wieber aufautfjauen. Um folgen SRifjgefcfjtcfen oor^ubeugen, liefe id)

ifjr eine getrennte $ifla bauen, wo fte mit ifjrem $inbe in ^rieben

leben fonnte.

911S SRogftab eine« HbenbS bie jungen #unbe für bie «Radjt

unterbrachte, fehlten jmet oon if)nen. |>enbriffen unb td) machten

uns fofort mit fiatemen unb 93ücf)fen auf, um nacf> ifjnen $u fudjen.

2Bir glaubten, eS fei ein 99är in ber 9<äf)e, ba wir fd>on früher am

Sage auf bem <5ife öftlic§ oom ©d)iffe oiel ©ebetl gehört Ratten;

jeboct) fonnten wir feine gäljrte finben. 9cacf> bem Slbenbeffen gingen

wir ju günf, alle mit fiaternen, normal« auf bie ©udje. 9iadjbem

wir eine ©tunbe lang an ben binnen entlang unb jmifdjen ben St3*

rücfen gefudjt Ratten, fanben wir bie Xl)iere enblidj an ber anbern

Digitized by Google



«Jörn 15. Slugufi 1895 b\9 1. 3anuar 1896. 433

Seite einer neuen föinne. Dbwol baS junge @i« auf berfelben ftarf

genug mar, um fic $u tragen, waren fie, nad)bem fie in8 SBaffer

gefallen waren, fo furcf)tfam, bajj fie nic^t gu uns f)erüber$ufommen

wagten unb wir einen weiten Umweg machen mujjten, um fie 311 f)oIen.

Um 9ttitte $>ecember nahmen wir bie jüngften ber jungen

$mnbe an 33orb, ba fie jefct grof? geworben waren unb reifjauS

nahmen, wenn man fie nid)t fef)r forgfälttg bewachte. $a3 ^allreej)

würbe bei ÜRadjt offen gelaffen, fobafj bie Sftütter 00m (Sife $u ifjnen

fommen fonnten , wenn fie wollten.

SßaS baS Temperament anlangte, fo beftanb $wifd)en ber ©ene»

ration §unbe, bie wir urfprünglid) an 93orb genommen Ratten, unb

benen, bie wir jejjt befafcen, ein großer Unterfdneb. SBäljrenb bie

erfteren grofee Dampfer waren unb einanber beftänbig beferbeten, oft

bis aum Tobe, waren bie lefcteren äufcerft rufjig unb wohlerwogen,

aber wilb unb wütfjenb genug, wenn e3 auf bie Verfolgung eines

33ären ging. $in unb wieber entftanb ein fleiner Streit unter

U)nen. „Sljel" war ber fd)limmfte oon allen. Äurj oor 2Beif)natfjten

madjte er plöfclitf) einen wütfjenben Singriff auf ben fjarmlofen

„Äobben", gegen ben er einen ©roll f)egte. @r befam aber mcfjrere

male 511m Stbenbbrot ein Tauenbe $u foften, unb ba*8 oerbefferte

feine Sanieren ganj erftaunlidj.

2öäl)renb ber erften $>älfte September war ba8 SBetter fefnr

unbeftänbig, mit oorfjcrrjdjenb meftlidjen unb fübweftlidjen Sßinben,

jiemlid) oiel SRegen unb ©cfmee unb f)äufigen Störungen im (Sife.

2)ie ftälte bei 9tad)t, bie manchmal —10° ober — 11° C. erreichte,

machte ba« junge ßi3 batb ftarf genug, um einen 9Kann $u tragen,

ausgenommen am $ecf beS Sdjiffe«, wo aller Sdmtufc über iöorb
.

geworfen würbe. $ier war ba« @i« feljr ftarf gerftücfelt unb bilbete

biefen Sdjlamm, ber überfroren war, aber fo bünn, bafj er fein

größere« ®ewid)t trug. 2)af)er fam e«, bafj brei 2Rann an einem

Tage, einer nadj bem anbern, an berfelben oerrätfjerifdjcn Stelle

eine Taufe erhielten.
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$er erftc war ^etterfen. ©r fotlte um baS $ed fjerumgef)eu,

um uad) ber an ber SBadborbfeite beS Skiffe« tjängenben Sogteinc

511 fetjen; allein nodj elje er foroeit fam, brad) er burd> baS ©iS.

Äurj nadjfjcr paffirte 9corbaf)l baffelbe, unb eine r)al6e ©runbe fpäter

mar ©entfen an ber SReif)e, hineinzufallen. Gr geriet!} bis an ben

£als in3 SBaffer, taufte aber fofort mie ein #orf mieber auf uub

fletterte, ofme fid> einen Slugcnblitf aufzuwarten, macfer auf ben SRanb

beS (SifeS hinauf. $ie Beobachtung ber Sogleine mußte »erhoben

merben, bis an SBorb großes Sßechfeln unb $rorfncn ber Leiber

ftattgefunben fmtte.

Hm 15. September loderte fid; baS (Eis fo feljr, baß gnriftyen

uns unb bem (großen £ügel ein richtiger fleiner See lag. Äm
nädjften Sage mar baS @iS nod) immer fo unruhig, baß mir ernftlid)

baran benfen mußten, bie ®egeufläube, bie mir bort nodj liegen

Ratten, jurfltfju^olen. ©egen Wittag unternahm id) einen @tang nad)

bem $ügel hinüber, um einen geeigneten XranSportmeg 51t fudjen, unb

entbeefte aud) einen gan$ ausgezeichneten. Hber als id) einige Stuuben

fpäter mit Seilten unb Sdjlitten aufbrach , um bie Sachen $u Ijolcn,

hatten fict) um baS ,,©ut" fo oiele binnen geöffnet, baß mir ben

Skrfud) für" biefen Xag aufgeben mußten. SBäfjrenb beS ganzen

September unb bis meit in ben October hinein maren faft immer

^reffungen im gife. ©S bilbeteu fid) auf allen Seiten neue (Stoffen,

barunter einige nal)e beim Skiffe. Unfer Söintertjafeu erroieS fid) als

ausgezeichnet. 3n ber Bai, mo bie „ftram" »ertönt lag, zeigte fid) nur

fef)r menig ©emegung, banf bem neuen (Sife, baS mir f)ier um uns

^erurn r)atten unb beffen $rutf nur ganz unbebeutenb mar. föafdj

mar eS zertrümmert unb bie SBrudjftütfe über» uub untereinanber ge«

fchoben, mährenb bie beiben fefteu Spifcen ber 93ai bie |jauptangriffe

ausplätten r)attcn. (Sin* ober zweimal fdn'en eS, als ob bie „ftram"

mieber flott merben mürbe, efje ber SSinter fie enbgültig in feine

©isfeffeln fd)lug. Äm 25. October loderte fid) baS @iS in ber

uns am nächften liegenben «Rinne fo feljr, baß baS Sd)iff 00m §ecf
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bis 311 ben 5°cfnifteit frei lag; allein balb barauf fdjob ftdj ba8 @i$

mieber gufammen, fobafj ba$ Sd)iff aufs neue feft eingefroren mar.

$er ftärfftc (Sisbrucf fanb am 26. unb 27. October ftatt, bod) mürbe

ba$ Schiff md)t fefjr heftig angegriffen. 3)ie ©iäpreffungeu finb jeboch

im SBinter noch unangenehmer megen beS betäubenben £ärm8 r ben

ftc mafyn, menn ba3 (Ji3 gegen bie Sd)iff8feite gemorfen mirb.

©ans anberS ift e$ im Sommer, meint ba3 St3 sär)er imb elaftifdjer

ift imb bie s$reffung rutjig cor ftd) gct)t.

SJcadj bem 1. Scooember trat eine frieblic^ere ^Seriobe ein; bie

^reffnngen Nörten faft üoflftänbig auf, bie ßälte nahm $u, ber Söinb

blieb öftlid), unb mir trieben mäfjrcnb be3 föefteS be3 Lahres in

ftetigem Sempo nad) Horben unb SBeften.

2Bäf)renb be3 $erbfte« r)attc bie $)rift unfere ©ebulb auf eine

fdnoere s$robe geftcllt. infolge ber tmrfjerrfcfjenben meftlichen SSinbe

fefcte fie ftetig nad) Often, unb oergeblich bluften mir Xag für Xag

nac^ einer SBeränberung auS. $)a3 (Sinnige, ma$ unfere Stimmung

aufredet erhielt, mar bie ßentttnife, bafe, menn mir rütfmärt« gingen,

bieS nur langfant, manchmal nur fefjr langfam mar. Setbft

mehrere Sage anhaltenber meftlidjer SBinb braute un« nicht fo meit

nach Cftcn, bafj nicht ein ober ^mei Sage günftiger SBinb eä un£

erntöglidjt hätten, baä maS mir verloren hatten, mehr als einzuholen.

3)er 22. September mar ber gmeite 3af)rc3tag unferä (Sin*

frieren«, unb biefeS ©reignife mürbe abenb« mit einer fleinen geft=

lichfeit gefeiert. SBir hatten allen @runb, mit ber Sfcift bcS gmeiten

3ahre« aufrieben 311 fein, ba mir beinahe boppeft fo meit oormärts*

gefommen maren mie im erften 3al)re, unb menn baS fo anhielt,

bann fonnte faum ein 3^eifet fein, bafe mir im .frerbftc 1890 aus

bem Sife frei fommen mürben.

SBie man aus ber nachftehenben Tabelle erfehen mirb, brachte

ber 22. September unS nodj eine bemerfenSroerthe Söeubung junt

Seffern, «n biefem Sage fefcte bie SBinterbrift allen SrnfteS ein,

bie bann ohne Unterbredjung mährenb beS 9tefteö beS 3af)rcS anhielt,

28*
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fobafj mir an biefem Sage bis gur feiten SBocfje im Sanitär tmn

82° 5' nac§ 41° 41' öftüdjer Sange getrieben finb.

Datum ©reite Sange SSinbridjtimg

6. September 1895 84° 43'
mm -*\ CS T* C\ t

79 52 S2B.

11 tt
84° 59'

mm /-v r> < f t

78 15 0.

22.mm* tt tt
85° 2' 82° 5' cm ' ^.FL'tt

SBmbfttöe

9. Dctober rf
85° 4'

mm s\ Ct *\ r\ 1

79 30' 0.

19.i.V. ,, 8o° 45 78° 21' 0. g. 9c.

25. 85 46 73 25 9c£).

30 » 8o 46' 70 50' 9c9c9c.

8. 9coöember
r I * ^ Ami
8o° 41' 65° 2' 0.

15. tt
85° 55r5

' 66° 31' D9c0.

25. ,, »»
85° 47/ 62° 56' 9c0. g. 9i\

1. $ecember >»
85° 28' 58° 45' 0.

7. H #'
85° 26' 54° 40' 910.

14. ,, /»
85° 24' 50° 2' SBtnbftiHe

21. „ n 85° 15' 47° 56' 9cD.

28. „ tt
85° 24' 48° 22' 9c9B.

9. Sanitär 189G 84° 57' 41° 41' 9c.

Äm 11. Dctober polten mir bie ßogletne ein unb fähigen gerabe

hinter bem $ecf ein neues 2odt) bafür ins (£ig. bafjin fjatte bas

Sog nur 100 9Ji*eter ßeine gehabt; jefct gaben mir tr)m 300 2Reter.

9cad) 9Kitte September nalmt bie Äätte [tetig gu, mie bie

folgenben S3cobad)tungen geigen.

2>atum 2»inimum»Xemperatur

18. September 1895 — 12,*°C.

26. „ „ — 24,o
ff

19. Cctober „ —30,o „

5. 9corjembcr „ — 32,* „

9. ,, 38,3 ,,

22. „ „ — 43,« „

31. 3>ecember „ — 44,c „
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£a3 Sßetter mar mäf)renb ber Ickten brei 2Ronate beä 3af)rc3

1895 in ber Siegel fdjön mit florer Suft unb letzten SBinbcn; nur

&in unb mieber (g. 93. am 29. October unb am 11., 26. unb 27. Wo*

oember) friste ber SBinb bid gu einem ^atben ©türme auf mit einer

©efchminbigfeit bis gu 15,7 SKeter in ber ©ecunbe.

Anfang ©eptember fanben mir, ba& bie „gram" immer mef)r

SBaffer 30g, fobajj mir jeben Sag eine tüdjttge Slrbeit Ratten, ba§

©djiff aufzupumpen unb au8gufd}öpfen. 93om 23. an naf)tn ba$

fieef jebod) ftetig ab, unb in ber gmeiten Octobermodje mar ber

9Jcafdnnenraum gang mafferbidjt. $)a3 ©ef>iff Iccftc inbefj im $aupt*

räum nodj ein menig; allein aud) fner ^örte ba3 Serien balb auf,

nadjbem ba3 SSaffer in ben ©djiffSfeiten gefroren mar. 3m übrigen

benufeten mir unfere 3eit allerlei Arbeiten im ©djiffe, inbem mir

ba3 (Si3 im 9faume abfdjfagen unb entfernten, üerfdnebene ©egen*

. ftänbe reinigten, in Drbnung brauten u. f. m.

@rft om 23. ©eptember geftattete ber 3uftanD Dc$ ®ifeg ' unfere

Hbfidjt auggufüfjren , bie ÖJegenftänbe oon unferm ©rofjen §ügel

gurücfguf)oren. 3)ie gtärfje mar an biefem Sage für bie ©glitten

mit «fleufilberfufen au3gegeief>net , moljingegen hötgerne Äufen gtemlid)

ferner gürten. Sßir Ratten aufcerbem aucf> $ier unb bort einige 93er*.

befferungen be$ SßegcS oorgenommen, fobajj ber XranSport ber ©ad)en

feiert unb fdmett oon ftatten ging. SnSgefammt brachten mir

36 Äiften mit ^uttbefudjen unb oier Scannen Petroleum nad) bem

©cf)iffe gurücf. «m nädjften Sage Irrten mir, ma« gurücfgeblieben

mar, unb ftapelten aüeS in ber 9täfje beS ©djtffe« auf bem ©ife auf.

Hm 16. ©eptember begaben ftcf) ©cott^anfen unb 9corbal)l an

bie Vorbereitungen gum SBaue eine« geeigneten $aufe$ für it)re magne*

tifcfjen Beobachtungen. 3f)r Saumatertal beftanb au$ großen SHöcfen

neuen StfeS, bie fic auf ©glitten ftapelten unb mit §ütfe ber

$unbe nac^ Der 00,1 if)nen auSgefudjten SBaufteUe fuhren. Slbgcfef)en

oon einer ober gmei SBerfud)$fat)rten , bie ©cott*#anfen oort)er mit

ben $unben gemadjt hatte, mar bie« ba3 erfte mal, bafj fie alt

*
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3ugtf)iere bermenbet würben, ©ie gogen gut, unb bie ^afjrt ging

au«gegeid)net. SDa« |>auS würbe auS behaltenen SiSbtöcfen gebaut,

bie nad) innen etroa« fd)räg abfallenb übereinanber aufgeteilt maren,

fobafe e« nad; ber SBoUenbung einen compacten runben (SiSbom bitbete,

einem fimtifd)en 3cte »«4* unäfnttid). ©in bebeefter ©ang au« @i«

mit einer fernen Etappe al« $§ür führte tu ba« $au« hinein.

Sil« ba« Dbfcroatorium öoflenbet mar, gab ©cott*.£)anfen einen

(JingugäfdjmauS , gu welcher ©ctcgcii^cit ba« |>au« prächtig becorirt

morben mar. @S mar mit einem ©opfya unb mit fiefjnftuftfen möblirt,

bie mit 93ären* unb Slentfjierfeüen bebceft maren. £)a« fjfunbament,

auf meldjem bie magnetifdjen Snftrumente aufgeteilt merben füllten,

mar mit einer gfagge gefcr)ittücft , unb eine (SiSfcfyolIe biente at«

Xifd). Sluf ber ledern ftanb eine Sampe mit rotf)em ©djirm, unb

an ben Söänben mar eine Hngaljl rotier Sßapierlateracn angebrad;t.

3)ie Söirfung mar eine fefjr feftlidje, unb in ber gef)obenften ©tim*

mung fafjen mir in bem 9tauine beifammen. Unfer liebenSroürbiger

Sßirtf) richtete an jeben einige fjumoriftifdje SBorte. Sßetterfen fprad)

ben SBunfd) au«, bafj bie« bie fefcte Siäfjütte fein möge, bie ©cotr*

§anfen auf biefer pfeife baue, unb bafe mir alle im nädjften ©erbft

um biefe 3eit gu #aufe unb um nid;t« fdjlimmer baran fein motten

al« jejjt. Itßetterfen'S ungefünftelte Keine 9lnfprad;e mürbe mit grofcem

(EnttjufiaämuS aufgenommen.

3m übrigen Ijatte ^etterfen um biefe 3"* gerabe ein neue«

2tmt angetreten, inbem er oom 10. ©eptember ab bie gange 93er»

maltung üon 3ueU'8 früherer Domäne übernommen Ijatte, ein 2)e=

partement, bem er fein gange« #erg gumanbte unb in meldjem feine

Stiftungen ieben auf« ooUftänbigfte befriebigten. 2)ie eingige 316*

tljeilung ber $od)funft, mit ber er nidjt« gu ttym Ijaben moüte,

mar ba« Sacfen ber SBeifjnac^tSfudjen , für bie 3uetl felbft gu forgen

f>atte, at« iljre 3^it (jeranfam.

Sit« ber SBinter einfette, bauten mir un« audj eine neue

©einriebe an ©teile berjenigen, bie am 27. 3uti meggetrieben mar.
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Sic ttmrbe auf bcm (giSrücfen hergeftetlt, wo bie ©oote unb ein

$f)eü ber ©orrathe oon bcm ®rofjen £ügel aufbewahrt würben.

ol)vc (Einrichtung war ungefähr bie gleite wie bei ber frühem

Schmicbc. SBir Ratten erft in bem (SiSrücfen eine $öt)fe twn gc*

nügenber ©röjje gemadjt unb fie bann mit ©iSbfötfen unb Sd;nec

überbackt.

«13 ba3 3af)r bahinfd)Wanb unb bie SStnternadjt beoorftanb,

öcrltefeen uuS nadjeinanber atle Seett)iere unb Bugoögel, bie fidj

währenb beS Sommerä um unä herum getummeft unb unfere ©cfmfudjt

ermedt Ratten, Sie machten fid) nach ^em ©üben baoon, 31t Sonnen*

fdjein unb ßidjt unb gaftfreunblidjeren Äüften, wäljrenb wir nod) einen

wettern SBinter hier in @i3 unb $unfclheit liegen foüten. Hm
6. (September jatjeu wir bie lefoten SRarwale in ben binnen um ba$

Schiff ihre Suftfprünge machen, unb einige Sage fpätcr ocrabfc^tcbcte

fid; bie (efcte Schar SRaubmöücn (Lestris parasitica). 3n biefen

©reiten bewegt fid) bie Sonne rafd) oom erften Sage an, an bcm

fic im Süben über ben ^ori^ont Wirft, bis $u ber 3eit, in ber fie

ben ganzen Sag unb bie gan^e 9ladjt ben $immel umfreift; noch

fchncHer fcheinen ihre Bewegungen aber $u fein, wenn fie im §erb[te

auf ihrer abmärtäführenben ©ahn ift. @fje man weife, woran man

ift, ift fic oerfdmutnbcn , unb auf« neue umfängt einen bie fdjwer

taftenbe $)unfelf}eit ber arftifdjen 9cadjt.

Slm 12. September hätten wir bie 9flttternacht3fonne $um legten

male fehen müffen, wenn eä Mar gewefeu wäre; unb fdjon am

8. Dctober erblicften wir um Wittag ben legten Stimmer beS

SonnenranbeS. Huf biefe SBeife geriethen wir auf ungefähr 85°

nörblichcr ©reite in bie längfte arftifdje 9cad)t, bie ein menfcfjlic^eö

SSefen btejefet burd)lebt hat. fortan gab e8 nidjt«, ba3 für einen

Hugenbfid SageSticht genannt werben fonnte, unb um ben 26. Dctober

war faum noch ein Unterfchicb jwifdjen Sag unb Stacht bemerfbar.

So oft e$ bie £eit geftattetc unb bic Oberfläche nur irgenb*

wie günftig war, fehweiften wir, entweber cin^efn ober au mehreren,
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•

auf Schneefdjuhen in ber «Radjbarfdjaft be« Skiffe« umfjer. «I«

wir am SKorgen be« 7. Dctober alle auf Schneefdjuhen untermeg«

maren, fanb ber Steuermann einen angetriebenen 93aumftamm öon

etma 2 äJceter ßänge unb 16 Zentimeter Stärfe; an bem Stamme

mar nodj ein Stücf SBurgel. SRadjmittag« fuhren ber Steuermann

unb icfj mit einem ^anbf^ütten f)in unb polten ben Stamm. (Sr

mar ohne ßrocifcl in einem ber fibirifdjen SBälber gemacfjfen unb

Don ber glut ober ber Strömung eine« ftfoffc* fortgeriffen unb

in bie See hinau«gefüf)rt morben, um üon bem treibet« ffierfjer ge*

tragen gu merben.

VdiiuT ben Sdjneefchuhläufen unternahmen mir ^äufig aud)

Spagiergänge auf bem ©ife, unb am 20. 9coüember gab ich 93efehl,

bafc jeber fidj täglich gmet Stunben ©emegung in frifäer Suft

machen fotte. 3d) felbft mar ein fcr)r grofeer ftreunb biefer SBan*

berungen, bie Seele unb Körper erfrifdjen, unb ging oft öier, fünf

Stunben täglich auf bem @ife tun unb fjer, in ber Siegel gmei

Stunben morgen« unb gmei Stunben nachmittag«.

2lm 8. Dctober [teilten Scott *£anfen unb 9ttogftab eine $robe

an im Bielen ber Schlitten mit 105 Kilogramm ftxafy. ©ie

brauen um 9V2 Uhr morgen« auf unb fet)rten um 5 Ufn: naa>

mittag« gurücf, nachbem fie fidj etma 7 Kilometer oom Skiffe ent=

femt unb giemlich fc^mierige« Serrain pajftrt hatten.

SBir glaubten in ber Xfyat nid)t, bafc bie „gram" auch nur bie

geringfte ©efafjr liefe, bei @i«preffungen gerbrüeft gu merben; e«

mar bie« aber möglich ober menigften« benfbar, mir hotten alfo bie

Pflicht, auf alle ftälle üorbereitet gu fein. $emgemäjj manbten mir

oiel Arbeit unb Sorgfalt auf, um un« gegen eine etmaige Ueber*

rafdmng gu fichern.

©egen (£nbe Dctober legten mir auf bem (Sife ein neue« 3)epot

an, ba« au« <ßrobiant für fech« äftonate, fomie einer ooUen 2lu«-

rüftung oon Schlitten, $ajaf«, Schneefchuhen u. f. m. beftanb. 2)er

^rooiant rourbe auf fünf oerfchiebene Raufen oertheilt, bie fo auf*
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geftapeft würben, bafc bic Giften in jebem Raufen einen Sogen bil*

beten. 93ei einer folgen Sßerftauung tonnten nie mef)r als $mei Äiften

oerlorcn geljen, felbft menu ba« <Sd)Iimmfte eintreten unb ba« ©i3

gerabe unter einem Raufen fidj fpalten foflte. $er lißrotuant beftanb,

wie man au« ber mitgeteilten ßifte erfefjen (rot, jum Ztyil au«

Sßemmifau, einem fc^r nafjrfjaften SRafjrungSmittet , ba« einen auS*

gewidmeten fiabSfau« gibt. ÄuS 200 ©ramm ^emmifan, 100 ©ramm

©rot unb 120 ©ramm Kartoffeln lägt ftd) eine fefjr reid)Iid)e Portion

fdjmadljaften 2aHtan$ fjerftellen.

Slm 28. 9toüember paffirten mir ben 60. fiängengrab unb feierten

biefe ©elegenfjeit burd) ein fteft. 2)er @a(on mar mit gfaggen

becorirt, unb e$ mürbe ein giemlid) üppige« 9Rittag$mafjt feroirt mit

ßaffee f)interljer, mäfjrenb bem SIbenbeffen grüßte unb Sonfcttcn al«

s
J?acf)tifdj folgten. $er 60. 9J?eribian gef)t in ber 9täf)e oojt Sfap

Orügett) auf 5ran$*3ofepf) = £anb vorbei unb burd) ©tjabaroma, mo

mir oor 2 1

/4 Safyren ben legten fc^mao^en ©puren ber Sioilifation

Sebemoljl gejagt Ratten, ©o fd;ien e«, aI8 ob mir un« mirttid) ber

SBett unb bem fieben näherten.
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$er 9ieujat)r3tag braute un3 fd)öne3, HareS SBetter, SRonbfdjein

unb ungefähr — 43° C. 2)a* @iS Derzeit fil^ etwa einen SWonat

long merfmürbig ruf)ig, bod) begann am 4. gebruar bie ^Jreffung

wieber. Sit war nirfjt Don langer flauer, machte aber großen ßärm;

ba3 @i$ runb um un8 fyerum tofte unb freifdjte, als ob ein fünfter*

lieber ©türm mef)e. 3dj machte einen @ang auf ba$ @i$, um.

wenn möglich, bie ©iSpreffung au« ber SRäfje $u betrauten, fonnte

aber ntcr)t8 fefjen. Hm nädjften Sage ftreiften wir wieber auf bem

Stfe umfjer unb fanben ungefähr 2 Kilometer oom Skiffe entfernt

eine oerljältnifjmäfjig neue SRinne unb einen neuen großen ©iSrücfen.

(53 war mir jebodj unmöglich, eine umfaffenbe Beobachtung ber @i&»

üerfjältniffe anjuftellen, ba e8, felbft um SRittag, nod) immer gu

buufel war. 55te ©djneeflädje war fjart unb gut, aber bie über*

f)ängenben SRänber ber Sdjneewefjen waren fo trügerifd), bajj wir f)in

unb wieber $alä über Äopf fjinftüraten.

Hm 7. gebruar unternahmen @cott*£anfen, $»enbriffen, Slmunbfen

unb id) eine Sd)ncefd)uf)faf)rt nad) Horben. 3e weiter wir

nad) Horben famen, um fo flerftüdelter unb unebener würbe baä

(£i$, unb fd)licfjlid) mufften wir umfefiren, at$ wir an eine neue

breite 9iinne famen. 3m fiaufe be3 2Eorgen3 l)attc fidj im ©übweften

eine bunfle SBolfcnbanf angefammelt, unb ber 9M>eI würbe fo bid,

bajj es niajt leicht war, ben 2Seg junt Skiffe aurürf^ufinben. @nblid)
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Nörten wir bie (Stimme „©uffi'S" unb oon bem ©ipfet eines SiSrücfenS,

ben ttjir erftiegen Ratten, faf>en mir, eine furge ©treefe entfernt, bie

Sonne unb bie große Stenge ber „^ram" über bem 9cebel empor=

rageu. ©o nahe mir uns bem ©cf)iffe auch befanben, mar e3 bod)

nicht fo teirf>t, mieber an öorb gu gelangen. SBir mürben burd) eine

grofee «Rinne aufgehalten, bie ftd) mäfnrenb unferer ?tbmefent)eit gerabe

hinter bem ©djiffe gebilbet l)attc , unb mußten ir)r eine meite ©treefe

entlaug nach Söeften folgen, ct)c mir hinüberfommen tonnten. 2)ie

an 95orb ©ebftebenen erzählten, bei ber ©Übung ber 9iinne fyabe

ba$ ©rfjifT einen ftarfen ©tofe befommen, gang ähnlich mie ber, ben

mir bei ber £o$iprengung ber „$ram" im Huguft gefügt r)atten.

9cad)t3 um 12 V« U^r nahmen mir mieber einen ©to& im gife

matjr. &13 mir auf $ecf famen, fanben mir, bafj ba3 @i3 etma

30 SHeter hinter bem ©djiffe parallel mit ber grofjen {Rinne g'eborfteu

mar. 3)er ©palt führte an ber ©eite bc3 näcf)ften ÖJrofjbooteS entlang

unb gerabe burd) einen ber $ohlenf)aufen. Oben auf bem Raufen

ftanb eine Sonne, bie Oerloren gemefen märe, menn ber 9ii& fich nicht

gerabe oor berfetben in einem ungefähr rechten SBinfel geseilt hätte; beibe

Ableitungen gingen burdj bie äufjeren SRänber beö Raufen« unb oer*

einigten fid) bann mieber. Stuf ber in biefer SBeife gebilbeten 3nfel

trieben bie Sonne unb einige ^ot)(enfäcfe in ber SRinne umher. @3

gelang un3 aber balb, bie 3ufet au ba$ fefte (5t8 anguhafen unb bie

lohten jämmtfid) $u bergen, mit VuSnahme eine« ©acfeS im ©emidjt

oou etma 50 tfifogramm, ber in bie Stefe fanf. Um gang ftdjer $u

gehen, gab ich öefdjl, baS $epot einmal mährenb jeber SBadje unb,

menn bie Siäpreffung mieber begänne, öfter $u infpiciren.

Äm 13. gebruar unternahmen £>enbriffen, ftmunbfen unb ich t[Ui

(Jfpebttion nach ©üben, um ben .ßuftanb beä (SifeS in biefer SRidf*

tung $u unterfuchen. SBir fanben, bafe e3 auch bort fef)r uneben unb

oofl oon oeThältnifemäfng neuen binnen mar. $ie SRinne hinter bem

©chiffe ermeiterte fich im So«fc be« ÜBormittagS unb entmitfelte fofdje

SDcaffcn oon Jeebel, bafj mir baS ©chiff batb aus ©icht Oertoren.
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2lm nät^ftcn Sage öffnete fie ftd> nod) met)r, unb am 16. geigte ftd>

fefjr ftarfc (SiSprcffung in berfelben. 2)aS (£i3 gitterte unb brüllte

wie ein grofjer SBaffcrfatl unb gerfplitterte fid) an ber Oberflädje in

Heine horigontale ©dachten. 5>er (SiSbrucf nneberfjolte fid) faft jeben

lag, unb längere 3ett lunburch entftanben beftänbig neue ©palten

unb «Rinnen. $ann aber blieb baS @i3 bis gum 10. Hpril oerhältnifc

mäfjig ruhig. 3n ber 5Racr)t beS 15. war ber 5)rucf in ber SRinne an

Sadborb fefjr ftarf, fobafe wir bie Sogleine mit bem Sacf heraufholen

unb ben Sotfjapparat nadj einer anbern ©teile bringen mujjtcn. 3n

berfelben «Rächt fpaltete fid) baS @i$ unter gmei ^rooiantbepot«, fobafj

»Dir fie näher au ba3 Sdjiff ^eran oertegten.

Hm borgen beS 21. würben mir burd) eine heftige ^reffung

hinter bem #ecf beS ©dnffcS ermeeft. «Rorbaf)t fam mit ber 83ot*

fc^aft gii mir, baä SiS brolje über ba$ ©d)iff binmegguftürgen.

9Bir tauben, bafj eine ungeheure ©djotle über ben "Kaub beS @ife$

hinter bem ©djiffe gefdjraubt morben mar unb ungefjinbert meiterglttt,

biö fie birect gegen bas #etf lief. «Hein bie „%xam" hatte bergleidjen

©töfee fd)on früher aufgehalten unb behauptete aud) bieSmal mieber

ben $lafc. 25a« ©iS gerfplitterte fid) am feften #ecf unb lag nun

gertrümmert auf beiben Seiten beS «Schiffe« in gleicher £öf)e mit bem

«Ranbe beS $albbctfS, bis gu ben 83ejanwanten. 2)a8 ©djiff lag jefct

beinahe frei in feinem Sager, wäfjrenb baS (5iS runb ^erum gu einer

«Dcenge fleiner ©Rollen gertrümmert mar. 2)a biefe oon ben ferneren

SreibeiSfcholIen niebergeprefet mürben, fo mar eS ein partes ©tücf

Arbeit, um baS ©d)iff herumgufommen , ba man jeben Äugenblicf

©efat)r lief, in ben @i3fd)lamm gu ftürgen.

©pät am Nachmittage be3 13. 9Kat begann bie «Jtinne gtmfdjen

ber ©dmtiebe unb bem ©d)iffe fid) fer)r ftarf gu erweitern, fobafr

fie nad> ein paar ©tunben 90 ÜReter breit geworben war. S8on

ber Xonne auS fat) ich im ©üboften eine SRinne, bie fid),

foweit ich beobachten fonnte, nach ©üben auSbefmte, währenb bie

«Rinne hinter uns fid), foweit ber Elirf reichte, nach «Rorboften er*
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ftrecfte. 3cf) fuf>r mit bem Sßxcfym hin, um eine nach bem Äanal im

Süboften führenbe durchfahrt $u fuct)en, allein ofme (Srfolg. 9Zac^

bem Slbenbeffen machte ict) mid) norfjmatö nach ©üben auf, tonnte

aber feine durchfahrt entbeefen. Um 10 Uf)r abenbg ftieg ich mieber

$ur Sonne fjinauf unb fah nun, ba§ bie kirnte fid) beträchtlich er«

meitert r)atte unb mit bunfler fiuft barüber fo weit nach @"bcn Iiet

alg ber 93lid reifte.

Scott*£anfen unb ich überlegten, mag ge|cf)et)en foltte. Dbmot

ich mix untcr biegen Umftänben nicht öiel ©uteg oerjprad), befdjloffen

mir boch, einen SBerfud) $u machen, bag Schiff frei $u. Jprengen. 2Bir

famen überein, gerabe hinter bem Schiffe einige Seinen $u probiren,

unb lie&en alle SJcann fofort an« SBerf gehen. 3unächft feuerten

mir fed)g ^uloerminen ungefähr an berfelben Stelle ab, jeboch ohne

größere« Stefultat; bann machten mir einen erfolglofen SBerfud) mit

Schicpaummolle. Um 3 Uhr morgen« fteUten mir bie Arbeit oor*

läufig ein, ba bag @ig fo bief mar, bafc ber 33or)rer nicht hinburrf)

reichte, unb ber (Sigfdjlamm fo tief mar, bafj man bie Schollen

unmöglich fortgeben fonnte. 5lm nächften SRorgen um 8 Uhr legten

mir groei neue üKinen, melche Scott^anfen unb 9corbaf)l mät)renb ber

9cadjt vorbereitet hatten, bie aber beibe nicht loggehen moHten. (Sine

ober $mei ber ÜJcinen, bie im Saufe beg Sage« abgefeuert maren,

hatten jmar etmaS Söirfung gehabt, boch *üar °MC f° sering, baft eg

nicht ber ÜJiüfje merth mar, bie Arbeiten fortjufe^en. SBir mußten

bafjer auf günftigere ©igoerhältniffe marten.

25aS SSetter mar mährenb ber beiben erften SBochen beg Januar

beftänbig unb gut, bei flarer ßuft unb —40° big —50° C. der

fältefte Sag mar ber 15. Januar, an meinem bag $t)ei
*mometcr

— 50° big —52° C. jeigte. 3n ben beiben legten SSochen beg

Januar mar bie Temperatur beträchtlich h°^cr ' i^boch fiel fie im

Februar mieber, big fie am 13. etma — 48° mar, morauf fie

mährenb beg Siefteg beg Februar mieber big ungefähr —35° C.

ging. Slm 5. SJcärj regiftrirte bag £t)e™tometer mieber — 40° C;
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üon ba an ftieg bie Temperatur aber rafdj. ©o mar fie am

12. 9JMra —12° C, am 27. —6° C., fefbftoerftänbttd> mit einigen

folteren Tagen ba$mifdjen. T)er Hprit mar burdjgängig giemlia)

falt, ungefähr —25° C; ber fättefte Tag ber 13. mit —34° C.

$te erfte 9Baimod)e mar ebenfaö* giemlid) falt, —20° bt* — 25° C;

bie jmeite etma* mtlber, etma —14° C., unb am 21. Stfai ftieg

ba« Thermometer $um erften male in biefem Safjre über ben öe*

frierpnnft, inbem ba* 2Rarjmum=Thermometer bei ber Slbenbabtefung

+ 0,9° C. regiftrirte.

SBä^renb be* SBinter* zeichneten fid) einige Tage burd) fer)r

grofje unb plöfclidjc Xemperaturäuberungcn au*. (Sin ©eifpiel baoon

mar ber ^rcitag , 21. ftebruar. SÄorgen* mar e* bemölft bei fteifer

örife au* ©üboft. (Spät am Nachmittage [prang ber SBinb plöfclich

nac^ ©übmeft um unb flaute bis gur ÖJejchnrinbigfeit oon 4 1
/, Sfleter

ab, mät)renb bie Temperatur öon — 7° C. am Üflorgen auf — 25 °C.

fura oor ber SBeränberung be* SBinbe* fjcircit>fcinf, um bann um 8 Uf)r

abenb* pfö&Ud) mieber auf — 6,s° C. $u fteigen.

3n* 3ournat fmbe id) über biefen Tag Orolgenbe* eingetragen:

„#eute Slbenb fdjritt ich auf <u»f unb ab, unb ehe ich «tia)

hinunter begab, fdjaute ich no^ m$ tynten auf ba* @i*. ÄI* ich

ben ßopf au* bem 3elte fteefte, fühlte ich einen fo marmen Suftftrom,

baf3 mein erfter ©ebanfe mar, e* müffe irgenbmo an 33orb geuer

fein. Salb entbeefte ich jebod), bafc bie Sufttemperatur fo ftarf ge*

ftiegen mar, feitbem ich °ic freie Swft oerlaffen hotte, ©cott^anjen

unb ich 9"l9en fpätcr hinauf unb hielten ein Thermometer unter ba*

@chiff*se(t, mo e* noch —19° C. $eigte, mährenb ein anbere* braufeen

auf —6° C. ftanb. 2Bir gingen einige 3«t auf unb ab unb

athmeten in oollen 3ügen °ie njarme fiuft ein. @* mar über ade

©efchreibung angenehm, fidj bie SBangen oon bem milben SBinbe um«

fpiefen $u raffen. 3a, e* ift ein grofjer Unterfd)ieb gmifdjen bem

fieben in einer folct)en Temperatur unb bem täglichen @inatl)men

einer Öttft oon 40° bi* 50° unter bem ©efrierpunft. SBa« mich
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perjönlicr) anbetrifft, fo beläftigt e« micf) nic^t fef>r ftarf, bod) flogen

Diele Darüber, bafc fte tief in ber 93ruft ©cfjmera fü^en. 3dj finbe

nur, ba{3 mir, wenn ich Diel in ^Bewegung gewefcn bin, ber 2Hunb

au«gebörrt ift."

§(m nächften Xage, 22. Februar, wehte e« anfänglich au« ©üb*

füboft, boct) ging ber SBinb fpäter $u einem falben Sturm au«

9Beften mit einer ®efd)Winbigfeit Don 17 9ftetcr in ber ©ecunbe über.

2)a« Barometer geigte ben niebrigften ©taub, ben mir btä baf)in

auf ber fteife gehabt Ratten, 723,6 aRtUimeter. GS mar foldjc«

Schneetreiben, bafe man Dom ©d)iffe au« nicr)t $mei 9Keter meit

fe^ett fonnte; ba« $f>ermometerf)au3 auf bem @ife mar in wenigen

ÜÄi nuten fo mit treibenbem ©dwee bepacft, baf; e3 unmöglid)

war, bie Snftrumente abliefen. Unten im ©alon war e« nid}t fef)r

be^aglic^, ba wir feinen $ug machen fonnten. SBir üerfucf}teu

mehrere male erfolglos, im Ofen Seuer anjugünben, mußten e« aber

mieber fortnehmen, um uidjt im Wand) 31t erftiefen. 3n ber ©onntag*

nadjt na^m ber SBinb ab, jebodj mef)te am 3Jiontag unb $ien«tag

wieber ein halber ©turnt mit ©d)neetreiben bei faft — 28° C.

(£rft am SRittwocr) Nachmittag befferte fich ba« SBetter crnftlid);

e« Karte bann auf, unb ber SBinb flaute bis auf 6 SReter ab, fobafc

wir nnb bie §unbe auf« Gi« f)i»au« fonnten, um un« ein wenig 93c*

toeaung $u machen, $ie #unbe hatten morgen« au« ben ©täüen

fjerau« gewollt, aber fclbft fie fanben ba« SBetter gu fehlest unb

fchlichen wieber (tnetn.

SBir hatten giemlich ^ki Sage mit fold) rauhem SBcttcr, nicht

nur im SBinter, fonbern auch m Sommer j in ber Siegel bauerte

ba« fdjledjte SBetter aber nur einen Xag unb brachte un« feine

große Unbequemlichfeit. 3m ©egentheil, wir hatten gar nicht«

gegen etwa« fdjledjte« SBettcr eingnwenben, namentlich wenn e« üon

einer frifdjen 93rife begleitet war, bie ba« @i« rafch nach SBeften

treiben fonnte. SBa« un« am meiften intereffirte , war natürlich bit

$rift unb alle«, wa« bamit gufammenhing. Unfere ©timmung
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mar bei fchlechtem Sßetter oft öiel beffer af8 an §eflen, Waren

Xagen mit nur leichter 93rife ober SBinbftifle nnb tyrxütym 9torb*

Iid;t bei ftadjt.

2Rit ber 2)rtft Ratten tt)ir allen ÖJrunb fefjr aufrieben $u fein,

namentlich im Januar nnb in ber erften ^ebruamjoc^e. SBäfjrenb btefer

3eit trieben mir ben ganjen SBeg Oom 48. big jum 25. öftlidjen Sängen*

grabe, mährenb unfere ©reite fich ftetig auf ungefähr 84° 50' fuelt.

Unfere befte SDrift mar oom 28. 3anuar bis pm 3. ftebruar, mährenb

beftänbig eine fteife 33rife auS Often mef)te, bie am ©onntag,

2. Jebruar, bis auf 18— 22 SReter in ber ©ecunbe unb mät)renb

ber 93öen nodj mef>r $unat)m. 3)a£ mar aber ber einzige mirHidje

©türm mährenb unferer ganzen SReife. «m ©onnabenb, 1. g-ebruar,

pajfirten mir bie Sänge Don SSarbö unb feierten biefeS (Sreignifj

abenbs mit einem Meinen ftefte. Hm 15. Februar maren mir auf

84° 20' nörMid)er ©reite unb 23
0 28 ' öftlidjer Sänge ; bann trieben

mir eine ©treefe gurücf, fobafc mir uns am 29. ^clmtar auf 27° oft*

lieber Sänge befanben. ©päter mar bie $>rift nach SBeften nur fcr)r

(angfarn, um fo beffer aber nad) ©üben, fobafj mir am 16. 9Hai

auf 83° 45' nörblidjer «reite unb 12° 50' öftrer Sänge maren.

Die J>rift bot Gelegenheit $u bieten SBetten, namentlich menn

fie gut unb bie ©timmung bementfprechenb eine gehobene mar. HfS

gegen @nbe 3anuar bie Seine eines XageS geigte, bafj mir in ber

richtigen 9ftuf>tung lebhaft meitertrieben, fagte $enbriffen : „SBir haben

bisjefct noch niemals gemettet, Äapitän, mie mär'S, menn mir jefct

toetteten, mie meit füblidj mir gefommen ftnb." „Out", ermiberte

ich, nnb mir metteten bemgemäfe um eine Nation Sachs, ich, *>a&

mir nicht füblid)er als 84° 40' ober amifchen 40' unb 41', unb

er, bafe mir amifcf>en 36' unb 37' feien. ©cott*$anfen nahm bann

eine Beobachtung unb fanb, bafj $enbriffen oerloren hatte: mir maren

auf 84° 40,2 '.

©eitbem ber tefetc 3ugoogeI uns oerlaffen, h^ten mir bis gum

28. Februar fein einiges tebenbeS SBefen mehr gefehen. «Rieht einmal
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ein 93or war unS auf unferen liefen Streifigen auf bem Sife 511

©efidjt gcfommen.

Um G Ufjr morgens ftürgte Sßetterfen in bic ßajüte nnb fagte

mir, er fjabe gmei Sären in ber 9Mf}e be3 ©Riffes gefefjen. 3d)

eilte an 2)etf, bod) mar e3 nodj fo bunfel, bafj id) fie ntdjt fofort

erfennen fonnte, obrool ^etterfen ir)rc 9lid)tung anzeigte, ©nbtid) faf)

id) fie langfam auf ba$ ©djiff ju traben; in ungefäfjr 150 Stfeter

Entfernung marfjten fie f)aft. 3cQ t>erfud)te, auf fie gu ^icfeu
r bod)

mar c8 nod) immer $u bunfel, um bc$ ©djuffeS fic^cr p fein, unb

id) mattete bafjer ein menig, in ber Hoffnung, bofj fie näfjerfommen

mürben, ©ie blieben eine 3eit fanfl ftct)en unb ftarrten nad) bcm

©d)iffe, breiten fid> bann aber um unb fdjlid)en baoon.

3d) fragte ^etterfen, ob er nichts gu braten f)ätte, ba8 red)t

gut unb ftarf rödje unb bie 93ären gurüdtotfcn mürbe. Gr fann

einen Mugenbttd nad), rannte bann bie Sreppe fjinab unb fam mit

einer Pfanne oofl gebratener SButter unb .ßmiebefn gurücf. „$o{

m\<f) ber genfer, menn id) nidjt etma3 $)uftenbc$ für fie fjabe",

fagte er unb tjob rafc^ bie Pfanne bis §ut SRetjtinq empor.

$ie 93ären maren tängft aus ©idjt. ®8 mar fatt, oiettetdjt

— 35°, unb id) ctftc baf)er fnnab, um meinen ^efyrocf an$u$ief)en;

altein beoor id) ba§ getrau fjatte, fam Sentfen hinter mir f>er unb

rief, id) foüte mid) beeilen, bie 93ären fämen gurüd. SSir ftürgten

„mit ooßer fiafyxt" au f $C£f> lin& nu" toamt bie Xfjiere gut in

©djujjroeite, ungefähr 100 SDtfeter entfernt. 3d) fauerte hinter ber

föef)ling nieber, Riefte gut, aber bie 93üd)fc oerfagte. $>ie 93ärcn

maren ein menig erfdjroden unb fdjienen ben SRürfgug gu überlegen.

Siafd) fpannte id) nodjmaB bie 93üd)fe unb fäofe auf ben größten.

(£r ftürgte mit fürdjterlidjem ©ebrütt fopfüber gu 93oben. $ann

fdjofj id; nad) bem gmeiten, ber erft einen fnibfdjen fiuftfprung madjte,

etje er fiel. Stfunme^r rafften fid) beibe'mieber auf unb machten

einige ©djritte oormärts, morauf fie nodjmars 311 93oben ftfirgten.

%d) gab jebem oon if)nen eine ber beiben mir nodj oerbliebenen

ttanftn. n. 29
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Äugeln; bod) genügte felbft bie$ nod) nic^t für biefe langlebigen

Zfjtere.

^etterjen naf)m grofceä Sntereffe an bem Sport. Ofjne jebe

SBaffe lief er über ben Steg unb nadj ben üöären f)in, bis iljm

plöjjlid) ©glimme« afjnte unb er ©enrfen gurief , ifjm gu folgen,

©entfen, ber ebenfalls feine SBaffe f>atte, war natürlidf ntc^t fefjr

bereit, ben oermunbeten ©ären nadföutaufen. 9ladjbem id) mir einige

weitere Patronen geholt fwtte, traf id) ^etterfen auf falbem SBege

$mifdjen ben 83ären unb ber „Qfram". 3Me £f>iere froren jefct an

einem GiSrücfen entlang. 3d} blieb in etma 30 Schritt (Entfernung

ftefjen, mujjte nun aber oor allen fingen erft ^etterfen fortrufen,

ber in feinem Gifer mir üorangeeilt mar unb gerabe in ber ©dwfi*

linie ftanb. Gnblid) Ijatte ba$ grofje öärenmeiba^en bie SobeS*

munbe erhalten, worauf id) an bem (SiSrücfen entlang rannte, um au

feljen, wo ber anbere 33är geblieben fei. pö&lid> taufte fein topf

über bem föücfeu auf, unb idj fanbte ifmt fofort einen Sdjujj burd>

ben §aU bidjt unter bem topfe.

$ann mürben äße Sftann herbeigerufen, unb es fjerrfdjte grofje

3?reube. $er 9ttunb mäfferte uns bei bem ©ebanfen an ba3 föftlidje

frifdje ^leifdj ba3 uns lange $eit gut fdjmeden follte. @S maren

ungefähr 16 Sttonate, feitbem mir julefct einen S9ären gesoffen,

unb 14 Monate, feitbem mir fein frifdjeS pfeifet) gegeffen fwtten,

aufjer ein« ober jmeimal ein ©cridt)t Seelwnb ober Söget, bie

mir im Saufe beS Sommers gesoffen Ratten. SBir fegneten Sßetterfen'S

buftenbe Bratpfanne. $ie Bären mürben aerfdmttten unb in Sdjnitten,

hafteten, ©raten u.
f.
m. oermanbelt, unb felbft bie tnodjen mürben

aufbemalt, um Suppe baoon $u fodjen. $ie kippen maren am

faftigften. SBir ajjen fte $u SJctttag, unb alle maren mir ber Sin-

fidjt, bafj ein Bärenlenbenbraten ein föniglid)e$ ©eridjt fei. 2)em=

entfpredjenb beerten mir ade feljr grofje Portionen mit bem oon

.freien fommenben SBunfdje, bafj Bären uns balb mieber einen 95c*

fuef) abftatten mödjten.
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Von ba an war Sßetterfen fo erpidjt auf bic 93ärenjagb, bafe er

früf) unb fpät baoon fpradj. (Eine« Tage« fefete er e« fidj in ben

$opf , bafe wätyrenb ber 9lad)t 33ären fomtnen müfjten, unb er glaubte

fo feft an feine Sßropfjeaeiung
, baf? er aöe möglichen Vorbereitungen

für bic 9lacf)t traf unb Sentfen öeranlafjte, if>m 93unbe«genoffenfd)aft

5u reiften, ©entfen fjatte bie flflorgenwadje unb foUte i§n werfen,

fobalb bie SBären erfd)einen würben.

@in luftiger SBurfdje, ber unter allen llmftänben ^etterfen auf

ber 93ärenjagb ferjen wollte, fjatte t>orftc^tdr)aIber an ©entfen'« 93üd)fe

eine fleine ©focfe gelängt, fobafc er e« ljören tonnte, wenn fte auf*

bradjcu. Allein leiber erföien fein 23är. ^etterfen fjatte fidj aber

fo feft oorgenommen, einen Sären $u fd)ie&en, bafe idj i§m öerfpredjen

mu^tc, if)n feiner 3^it einen ©djufj abgeben $u laffen, wenn idj

felbft in ber 9tör)e fei unb eine Patrone bereit fmbe, für ben gall,

bafj ba« Unbenfbare eintreten unb ^ßetterfen festen foUte, ein Unglücf,

meld)e« er fdjwer oerwinben würbe.

9lm Sonntag, 8. SKärg, Ratten wir ein weitere« 93eifpiel eine«

plö^liefjeu Temperaturmedjfel«, ärjnlidj bem am 21. ^ebruar. SJm

borgen war e« molftg mit frifäer 93rife au« Dftnorboft, allein um

3 Ufjr nachmittag« flaute ber SBinb ab unb um 6 Uljr ging er in

eine leiste ©übfübofcSrife über. $ur felben 3^tt ftieg bie Temperatur

oon — 26° C. auf — 8° C, unb e« war abenb« fefjr angenehm,

auf bem .fralbbecf umfjeraufpagieren unb bie milbe Suft einguat^men.

Stm 4. SKärg faf)en wir bie ©onne gum erften male, ©ie Ijättc

fct)on am Tage oorljer fitybar fein follen, bodj war e« au be*

Wölfl. m$ (Srfafc bafür Ratten wir jefet einen boppelten ftefttag,

ba wir ni$t nur bie SBieberfeljr ber ©onne, fonbem aucr) SRorbaf)!'«

©eburt«tag feiern fonnten.

Slm 14. SWfirj war cS ein 3aljr, feitbem hänfen unb 3of)anfen

itjrc lange SReife über ba« 6i« angetreten fjatten. $er Tag würbe

burd) ein beffere« 2Rittag«maf)l mit Äaffee unb abenb« mit einer

v#unfd)bowle gefeiert.

29*
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«Weben bcn üblichen miffeufchaftlicrjcn ©eobacrjtungcn, bie wir

ohne ermähnenSmerthe Unterbrechungen fortfefcten, nahmen mir mäh*

renb be« SöintcrS aucr) fiotfmngen oor, erreichten jebocf) mit einer

3000 Ütteter fangen Seine feinen ©runb.

$(m 13. Styrü nafjmen Scott *§an)eu unb id) eine ^Beobachtung

mit bem Xtjeobolitcn unb SRorbafjt eine folc^e mit bem Sextanten

unb bem fünftndjen $origont r>or. Sfladt) bem Sfjeobottten mar bie

©rette 84° 11/, nach bem Sejtanten 84° 13'.

2öir hatten üorher feftgeftcUt, bafj gmifchen bem fünftlichen unb

bem natürlichen $origont eine $)iffereng r»on ungefähr gmei Minuten

mar. Sei ©enufcung beS natürlichen $origont£ erhält man, felbft

wenn feine ßuftfpiegelung üorfjanben ift, eine Heinere ©reite, jebocr)

mirb bie Stbmeicrjung unter günftigen Umftänben fetten mehr als

gmei SRinuten betragen. SBenn aber üiel Suftfpiegelung oorhanben

ift, mirb e3 faft gur Unmöglichfeit, ein einigermaßen richtiges

9tefultat gu erhalten, ©ei Beobachtungen im $reibeife nutfi man

barjer in ber SRegef ben fünftlichen $origont ober ben XJeoboHten

gebrauchen, menn man ein fer)r genaue* föefultat gu ergielen münfd)t.

3m ©erlaufe ber £eit mürben bie Sage gegen baS Frühjahr hin

länger, unb e$ bilbeten fiefj mehr Sparten unb binnen um ba$

Schiff. @3 mar baljer 3eit, an bie Vorbereitungen gu benfen, um

bie „^ram" oormärtSgubrängen, fobalb fich genügenb große Ceff*

nungeu im @ife geigen foüten. £ie auf bem @ife gelagerten

©egenftänbe maren im Saufe beS SßinterS oft oon einer Stelle gur

aubern gefchafft morben, bod) mar baS öon menig ftufcen mehr, als

baS (SiS gerftücfelter mürbe! Um bic 2Jcttte Styril nahmen mir baher

baS SBintcrbepot an ©orb unb oerftauten e$ im |jauptraum, aucr)

fchafften mir bie Säcfe aus bem Äoljlcnbepot mieber an ©orb gurücf,

mährenb bie Tonnen unb Jjfaffer, fomie bie $unbefutfjen, $ajaf£

unb Schlitten forläufig noch au f Hm ®ifc gelaffen mürben. $ie

Sonne mar um biefe 3eit ferjon fo ftarf gemorben, baß ber

Schnee am 19. $lpril auf bem £elt fortgufchmelgen begann; läng*
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bcr ©djirfSfeite mar er fcfjon feit mehreren Sagen im ©djmeljcn

begriffen.

£er erfte ftrüfu'ingSbote , ben wir in biefem 3af;re fatjen , mar

eine Sdjnceainmer , bie fid) am Slbntb be$ 25. ÄprÜ cinftellte. ©ie

<?fobad)tnng mit Srtt.int nnt> hünftlldjfm tjorijoni.

tiafym bauernb tfufentfjalt in einem ber ©eefnmbSboote , mo fic mit

Qküfcc imb Keinen ©peifereften gefüttert nnb balb fef>r $af)m mürbe,

©ie fajenfte und mehrere Xage ifjre öegenmart unb flog bann roeiter.

$te „ftrain" war ir)r offenbar eine mitlfommene SRaftftätte gemefen,

mo fie ffcf| gefättigt unb für ben SReft ber Steife neue Gräfte
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gebammelt f)atte. Stm 3. Wtai mürben wir mieber oon einer Schnee»

ammer befugt, unb ein paar Xage jöäter nodjmalS oon gmeien. 3d)

benfe mir, bafe eS unfer früherer ©oft war, ber in^mtfct)en bie @attin

gefunben fjattc unb nun mit ifjr gurüdtefjrte , um uns gu bcfuct)eu

unb uns für bie ©aftfreunbfdjaft gu banfen. «Sie blieben etwa eine

©tunbe bei un3 unb traten it)r SefteS, unS burdj if}r 3roitfdjeru

gu erfreuen; als bie $unbe fie ober nidjt in SRuIje laffen moflten unb

fie überall verfolgten, flogen fie enblidj baöon unb fefjrten uidit mieber.

9cad) ben erften Sagen beS 2Rat entfernten mir ba8 prooiforiidje

$ed, baS mir über bie 3)aoit8 gelegt Ratten, Marten baS $auptbecf

auf unb nahmen bie ©eel>unb3* unb bie ©rofjboote mieber an 33orb.

$lud> ber Sanbfteg mürbe entfernt unb burd) eine Seiter erfefct. 3)ann

nahmen mir ben SReft beS Äot)fenfagerS , ben #unbepTOOiant unb bie

©djlitten, überhaupt alles, maS nodj auf bem @ife lag, au 93orb.

2BaS uns nun nod) gu ttjun blieb, mar, bie 9Eafd)ine bereit gu maa^en,

um 3)amüf gu ergeugen, unb bamit begannen mir am 18. SDtoi.

$ie $unbe entmiefetten fidj in ben ©tätten auf bem (Sife trofc

ber anljaltenben, intenfioen Ääfte fef)r gut, unb mir fjatten ferjr

menig 9Jtuf)e mit ifjnen. 3ebod) mürben einige ber größeren $unbe

nad) bem erften Üflonat beS neuen 3af>re8 fo milb gegen bie fleinc*

ren, bafi mir gmei ber fdjlimmften Xörannen an 23orb nehmen unb

eine $eit fang eingefdjfoffen galten mußten.

SBo fie Gelegenheit bagu hatten, ftifteten fie öiet Unreif an.

93eifpielSroeife 6egannen fie eines XageS bie flajafs angunageu, bie

mir auf beut größten ber ^unbeftäHe liegen Ratten; mir merften ü)r

Xfyun jebodj früt) genug, ct)e fie ernftlichen ©djaben angerichtet hatten,

unb entfernten ben ©d)nee runb um ben ©taü, fobaß fie nidjt mer)r

hinaufflettern unb baS Vergnügen fortfefcen fonnten.

S(m 10. Februar marf eins ber jungen „©uffi'S" mieber 3unge.

Söir nahmen bie ÜHutter an 93orb unb regten fie in eine große ftifte

mit ^obeffpähnen. SBir ließen fie nur eins Oon ben fünf jungen

behalten; gmei mürben fofort getöbtet, eins mar tobtgeboren, unb
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bog erftgeborene mar oon ber 9Hutter, bcr ftattnifaKit, gcfreffen

worben!

einige Sage fpätcr befam „Äara" 3unge. Sie war bie etnsige

unter ben $nnben, bie müttertidie ©cfü^rc jeigte. @3 mar gerabegu

rüfjrenb, Ujr augufetjen, unb e3 tfjat uns leib, bajj mir ifjr bie jungen

fortnehmen mufften; allein wir waren gezwungen, fie $u entfernen,

nidft nur weil e$ unmöglich gewejen wäre, fie $u bie(er 3af>re8geit

aufeuaieffcn, fonbern aud), weil bie 9ßutter felbft nod; jung unb gart

unb fer)r Wein war.

3u Stnfang 2ttära würben bie Dctober*3uiigen ben gangen Sag

f)inau$gelaffen, unb am 5. SWärg bradjten wir fie mit ben älteren

$unben gufammen unter ber Äappe ber oorbern 9?aumtreppe unter.

ÄbenbS würbe bie fiufe aufgelegt, unb wenn fid) wäf)renb ber 9lad}t

baä £od) am SRanbe beS (JifeS mit Sd)nee füllte, würbe e$ bagegen

in bem haften fo warm, ba& ber föeiffroft unb baS ©18 fdjmolaeu

unb alle $unbe nafc würben. $ie jungen Xf)iere froren, wenn fie

morgens f)erau3gelaffeu würben, fürdjterlid), fobajj wir fie in ben

Salon fjinü&erbringen mufften, bi« fie wieber warm geworben waren.
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$er brüte ©ommer.

$tm 17. 9)?ai 1896 befanb ftd) bic „ftram" auf ungefähr

83° 45' nörbHdjer «reite unb 12° 50' öftrer ßönge. SBtr

feierten ben Sag mteber mit einer ftfaggenproceffton wie am Testen

Siebenten üRai. ÜHogftab fafi auf ben ^Bärenfellen im ©dritten

unb fufjr, baS 2ttufifcorp3 (b. fj. ©entfen) aur ©eite, mit einem @e*

fpann »on fieben $unben. ©erabe als mir ben 5efou9 fur ben

3ftarfd) über baS <5i8 orbneten, erfdjienen plöfcfid) mer meibfidje 9?ar*

male, unb unmittelbar baranf fafjen mir in ber ^Rinne querab uom

©d)iff einen ©cefjunb — ein betebenber Abrief, ben mir als ein

gutes Dmen für ben fommenbeu ©ommer auffaßten.

2)er ©rojje £üger, ber im öorigen Safjre am 17. 9ttai ber

©dmuplafc imfera frör)Iic^cn treiben« gemefen mar, mar jefct fo weit

entfernt unb ber SRinne unb be8 f)ötferigen SifeS megen fo ferner $u

erreidjen, bafj mir bie $eftfid)feiten im freien auf bie Jtaggen*

procejfion befdjränften. 2)er ^eftgug nafjm feinen SSeg fübmärts, bei

ber Sfjermometerfjütte öorbei, nad) ber Winne, bann biefe entlang nad>

Horben unb baranf sunt ©djiffe $urüd, mo er fidj auftöfte, jebod)

nidjt cfjer, af3 bis er pfjotograpfnrt morben mar.

9tad)bem um 12 Ufjr ein ©ahtt abgefeuert mar, festen mir und

ju einem Dorjüglicljen aftittagSmaltfe uieber, mit edjtem Chäteau la
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Fram, 1896er grnte.* 3)te Safer war mit grofjem ©ejdjmacf ge*

bedt, unb Bei jebem (Jouüert fag eine elegante Sßapierfermette mit

bem Warnen „ftram" in einer @tfe unb ber folgenben Snfdjrift:

£cr Siebente 9Kai! (Er erinnert un$ an

ÄtleS ba$, wag bie SBäter geUjan;

Gr tröftet unb ftärft unb ermutigt ben 9ftann

Unb beweift, bafe fein SBifle fein SBafm,

$a& — ba3 SRedji ib,m jur Seit* — er entfalten tarn

$a$ Banner auf fiegreidjer SJolm.

Söäfjrenb be3 ÜMjfcS würben föeben gehalten $u (5c)ren be$

$age$, Norwegens, 9tonfcn'3 unb Sofjanfen'S u. f. w.

3n ben Xagen nad) bem 17. SJcai waren wir beschäftigt, bie

9)cafd)ine nebft gubeljör 5um Schrieb fertig unb bie Nuberbrunnen

unb ben SdjraitOentuunel frei ju machen. $uerft öerfudjten wir, ba§

SSaffer in ben Reffet burd) einen ©djfauct) 511 pumpen, ben wir

brausen burd) ein £od) im ©ig fjinabgelaffen Ratten; bie Äälte war

jebodj nod) fo ftarf, bajj ba8 SBaffer in ber Klimpe gefror. 2Sir

Waren batjer gezwungen, ba$ SBaffer in Grünem r)erbei$utragen unb

in ben Äeffel 31t gießen, unb $mar üermittelft eines ©egeltudjfdjfaudjeS,

ber für biefe ©efegenfjeit angefertigt war unb 00m Äeffef bis $ur

fiufe über bem 9Jcafd}ineuraum führte. 9(munbfen badjte anfängfidj,

er t)ätte ben 23obent)af)n frei befommen, fobafe er baö SBaffer birect

in ben Steffel laufen raffen fönne; eS geigte ftd) jebod) balb, bafc bie

Wrbctt nur feljr langfam oon ftatten ging, fofange nod) (JtS um ben

$afm war. Später (jtßteu roir ben 8d;ornftein auf unb $ünbeten

bie ^eucr au ' 1,110 flm Nachmittage beS 19. Stfiai war )um erften

male, feitbem wir im £>erbfte 1893 ins (Siö gefommen waren, wieber

2)ampf auf.

* tiefer SHotfjmein war für biefe Gelegenheit (jcrgefteHt unb beftanb au$

bem Safte gerrodneter Preiselbeeren unb SRoltcbeeren mit einem Meinen Sufafc

bon Spiritus. SJcan mad)tc mir feb,r biete CXomplimcnte wegen biefe« ©etränfe^

ba« id) aud> bei ferneren ©elcgeuljeiten ferbiren liefe.
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2)ann fjatften wir fo t>tel wie möglid) üon bcm @i« im ©djrauben*

tunnel weg uttb führten einen $an»ffd)laudj hinein. $a« war fef>r

wirffam. SEBir oerfudjten aud), ben 2>ampf $um gortfdjmelzen be«

@i|'e« in ber ©d)raubennabe um ben ©djaft gu oerwenben, jebod)

anfd)etnenb ofme (Srfofg. SBir fonnten leicht Sßaffer für ben ßeffel

befommen, inbem wir ben 2Bafferbef>älter an $ecf mit @i« füllten

unb biefe« mit 2>ampf fdjmol$en.

9kd) bem Äbenbeffen begaben wir uuS in ben SDfafdjinenraum,

um $u oerfudjen, ben ©djaft gu brefjen, unb fdjliefclidj gelang eS

un§, ifjm eine $reittiertelgbre§ung 51t geben. SDa« war ein ©ieg, unb

wir waren fämmtlidj »od befriebigt öon unferm Xagemerf.

Km folgenben $age fd)mot$en wir mittel« Kampfe* ba« @i« in

bem SRuberbrunnen, unb l
1

/« Ufjr nachmittag« begann Ämunbfen bie

9Jcafd)ine $u „bewegen". 93on bem SRuberpfoften ober Stammen trie6en

einige grofee ©tücfe öi« Ijerab; wir fifdjten fic auf, unb alle« war

in Orbnung. Sununbfen liefe bie SKafdjine eine $eit lang arbeiten,

mäfjrenb wir anberen babet ftanben, um mit eigenen Slugeu ba«

SBunber au feljeu unb uu« baoon 511 überzeugen, bafe er fie wirflid)

$um 2)ref)en gebraut f)abe.

(£« war für un« geiabeju ein ©reignifj. @« erfüllte und mit

neuem 2ftutl) unb bev Hoffnung, bafj wir balb au« unferer fangen

@efangenfd;aft befreit werben würben, mochte ber SBeg audj nodj fo

Tang unb befdjmerlid) fein. 2)ie „gram" war nidjt ntef)r ein Jjütf*

lofer 93aU, ber öon ber Saune be« StrciOeifcä fjiu* unb fjergeworfen

würbe. Unfer »ädere« ©dnff »ar nadj feinem jahrelangen SBinter*

fdjlafe zu neuem Sieben erwacfjt, unb wir freuten un«, bie erften

^ßul«fd)läge feine« ftarf flopfenben ^ergen« $u füfjlen. @« war, al«

ob bie „gram" un« oerftänbe unb fagen wollte: „Sorwärt«! ©üb*

wärt«! #eimmärt«!"

$er 3uftanb be« ©ife« um ba« ©djiff war jebodj nod) immer

lange nidjt fo günftig, bafj wir 2lu«fid)t Ratten, fc^oit jefct Ijerau«*

Zufommeu. 3»ar begannen fict) Streichen be« Frühling« $u zeigen,
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bie Temperatur flieg unb ber ©dntee oerfchmanb rafdj, aber mir

blieben noch immer auf berfelben ©reite, auf ber mir fdjon feit

ÜRonaten gelegen Ratten, auf ungefähr 84°. 33on ber Tonne au«

fonnten mir tfwtfächiich eine grofcc föinne fefjen, bie fid) fübmärt«

ausbeute, fomeit ba« «uge reichte, aber burdj ben über 200 9Weter

breiten @i«gürtel ju bringen, ber un« baoon trennte, mar unmöglich,

folange ba« biefe $adei« fid) nic^t etma« loderte. 2Bir matten bafjer

feinen Serfudj, ba« ©d)iff frei $u fprengen, fonbem mibmeten unfere

3eit oerfd)iebenen Arbeiten an ©orb, traten, ma« bis baljtu ungefdjehen

geblieben mar, brauten ba« T)ampffpifl in Drbnung, unterfud)ten

ade« Baumert u. f. m.

3n ba« ßod) im (Sife, meld>e« für ba« $erablaffen ber fiog*

leine immer offen gefallen mürbe, Ratten mir bie Äöpfe ber beiben

S3ären oerfenft, bamit bie glof)frebfe baS ftktfd) für un« herunter*

freffen möchten, eine Ärbett, bie fie gemöhnlidj rafdj unb mirffam

ausführen. Hl« eine« Tage« ein ©d)marm Jfohfrebfe über ben

Öärenföpfen erfd)ien, fing ©cott*#anfen eine SRenge baoon mit bem

©adnefr unb liefj fie aum SIbenbeffen fodjen, in ber Äbftd)t, un«

einen regelrechten ©d)mau« gu bereiten. Stflein mir mürben bitter

enttäufdjt. Kn ben jammerooUeu Thieren mar aud) nid)t ein Theten

ftlexfd), nichts at« Schale unb fieere. SBenn mir ein paar $ufcenb

baoon auf einmal in ben ÜJhiub ftedten, fdjmedten fie ungefähr mie

©arneelen. 3dj fürchte, mir mürben balb in unangenehmer Söeife an

öJemidjt abgenommen t)ahtn, menn mir nur auf foldje ßoft befdn-änft

morben mären.

3n ben fpäteren Tagen be« 9Hai (jeHten fid) bie $lu«fid)ten auf,

ba ber SBinb ftd) SU einem t)alben ©türm au« Oflen unb «Korben

geftaltete. T)a« ©iä begann langfam nach ©übmeften $u treiben unb

fuhr gleidjjeitig fort, fid) $u lodern, fobajj mir am 29. üttai nach

©üben ziemlich oiel offene« SBaffer fehen fonnten, mit bunfelm Gimmel

barüber, fomeit ba« Huge reichte.

<Rad)bem ich mehrfach baju aufgeforbert morben mar, befchlojj
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id) einen Serfuch 511 machen, baä Schiff toSgufpreugen. Um 1 Utjr

nachmittags günbeten wir eine 9ttiue uon 50 Kilogramm ©chie&*

puloer an , bie erftauntte^ gute SBtrfung tljat , inbem fie fdjmere ©is«

maffen abbrach uub mit ®ewalt in bie SRinne hinauftrieb. Unfere

Hoffnung belebte fid) wieber, ba e$ wirflid) fcfjien, bafj eine

weitere foldje Sprengung ba£ ©d)iff oollftänbig befreien würbe.

Unmittelbar nad) bem SKittageffen matten wir uns an« Sßerf, um

20 9Keter fjinter bem $etf eine neue große SOtöne |tt legen. @3

machte uns eine unglaubliche Arbeit, ein Sodj im Gife ^erjulteßen

unb bie Sabung in bie Xiefe ju bringen. (Srft bohrten mir ein

Sod), ba3 mir anfänglich mit Meinen Sabungen "ißulüer, fpäter

mit ©djie&baummoüe gu erweitern fugten, allein e« fyalf nichts,

darauf nahmen wir gu Sanken, Sitten, $ampf, furj allen mög*

licf}en Mitteln unfere gufludjt, o&er alles üergeblid). $a$ @i3 war

jebod) burd) bie Dielen Labungen, bie wir an berfelben ©teile $ur

(Syplofion gebracht Ratten, in allen ^Richtungen fo geborften, baß wir

annahmen, eine große 2Rine in bem Sod>e für bie Sogleine würbe

bie gange ÜRaffe auSeinanberfprengen. $a ba§ Gt$ au biefer ©teile

bünner war, fenften wir bie 2Wine bis $ur Siefe uon gcljit SJceter

hinab, ©te eyplobirte mit fürchterlicher SSirfung unb fdjleuberte

eine mächtige SBafferfäule bis gum üBormarS f)inauf. 2)ie ©äule

beftanb aber nidjt allein auS SSaffer fonbern jentljielt and) eine

äReuge ©iSftüde, bie runb herum in größerer Entfernung herunter»

praffelteu. (Sin ©tücf oon über 50 Kilogramm fiel oirect burcf>

ba« 3elt auf bie Jöatf; anbere ©tücfe flogen über ba« ©d)iff unb

fielen an ber ©teuerborbfeite nieber. ©cott^anfen unb £>enbritfen, bie

auf bem (Sife neben ber jum Abfeuern benufcten cleftrifcfjcn Batterie

ftanben, fyatttn fid) bei ber Gjplofion ber Wm in feiner ange*

nel;men Sage befunbeu. 2113 ber ©tojj erfolgte, nahmen fie natürlich

reifjauS, fo fchnell ihre ©eine fie tragen wollten, jebodj tarnen fie

nicht rafch genug fort, um beu tiefen ©d)nee gu erreichen. Unbarm»

hergig regneten bie GiSftütfe ihnen auf beu dürfen herab, üöcit
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fefjr großer SDiüfjc legten unb cntjünbeten wir nod) gwei große,

fowie einige Heinere Sßulocrmmen, aber ohne bebeutenbe SEÖirfung.

£ann begannen mir Södjer $u $mer SRinen fiir Schießbaumwolle gu

bohren, bie gleichseitig abgefeuert werben faßten. Stdein als wir bis

jurSiefe oon 2% 93of)rerfängcit gcfommen waren, brach ber eine

93of)rer, unb wir mußten, ef>e wir bie Arbeit fortfefcen tonnten, erft

ben anbem Softer fd)ärfen, ba btcfcr ausgepfiffen war. Um 12 Ut)r

nad)ts ftcöten wir bie Arbeit ein, naajbem wir feit bem ÜDcorgen

ununterbrochen baran tf)ätig gemefen waren. Slm näajften ÜDforgen um

6 Uf)r festen wir baS Dohren fort. 2)a3 (SiS war aber fo t)art

unb fo ferner $u bearbetten, baß wir, währenb oier 3Kann ben

S8ot)rer t)anbt)aBten, einen Meinen Söocf mit einer Salje aufrichten

mußten, um ben ©ohrer jebeSmal, wenn er ficr) oollgefefct fwtte,

herauszuheben. 3)aS GiS war fo bicf, baß wir oier 93of)rerIängen

(ungefähr 6 2#etcr) brauchten, um bnrch$utommeu. Nunmehr

würbe bie eine oon ben Schießbaumwolle «Sabungen in baS fioch

hinabgelaffen , währenb bie anbete mittet« einer langen Stange unter

bem Manbe einer alten Minne angebracht würbe. 93eibe SKinen

würben gleichseitig cntyünbet, jeboch eyplobirte nur eine; als wir

bann bie krähte oerbunben hotten, ging auch D *c anbete loS. Stbcr

baS Mefultat entforacf) gar nicht unferen Erwartungen. Dbwol bie

großen 9J2inen ba, wo baS @is bünn war, bis gur $iefe oon 20 Üttetero

ocrfcnft waren, war ber Sßiberftanb boct) gu groß.

Wir hörten nunmehr mit bem Sprengen auf, bis baS SiS fich

am 2. 3uni lang« ber alten Minne in ber Mähe beS S^iffeS währenb

ber Macht geöffnet l)atk. 3unäcf)ft entgünbeten wir gerabe hinter

bem Schiffe eine 9)fuie mit Schießbaumwolle, bie baS @iS bis btdjt

anS £ecf jertrümmerte. Sann bohrten wir ein ungefähr 5 2Keter

ticfcS £od) gerabe bwarS oom Schiffe unb (üben eS mit 10 ^riSmen

ober 330 ©ramm Schießbaumwolle (gleich etwa 12 Kilogramm ge=

wohnlichem Sd)icßöutoer) ; aber ba ich & f0* Su gefährlich tytlt,

eine ÜKine oon folcher Stärfe fo nahe am Skiffe gur (Sfülofion gu
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bringen, entjünbeten wir oorljer eine Heinere fiabung öon 5 SWo*

gramm ©djiefjpufoer*, um bic SBirfung 51t fefjen. 2)a biefe unbe*

beutenb war, würbe bie grojje 2Jcine abgefeuert.

©ie brachte in ber Xfwt fieben ! 3)a$ ©djiff erhielt einen folgen

<Sto§, bafj im ©afon eins ber ©Uber uub eine 3fünte $u 53oben fielen

unb in meiner Äabine bie Uf)r oon ber SBanb gefdjfeubert mürbe. Offen»

bar mürbe ber ©tofc im SRafcfnnenraum ebenfo ftarf gefügt, ba SImunbfen

eine Otfafdje unb ein Sampencölinber gertrümmert mürben. STuf bem Qnfe

oerurfadjte bie (Syplofion fo gute SBirfung, bafe ba« ©djiff mit einem

©djfage firfj faft foSbradj unb nur nodj Dorn unb hinten etma«

feftf)ing. 9ttit ein menig Arbeit Ratten mir e$ noef) am felben SIbenb

gan$ frei madjen fönnen, bodj liefe td) eS fo liegen, um bie 9ftül)e

be8 Vertäuen« 511 fparen. Slnftatt beffen Ratten mir nadj bem Slbenb*

effen einen «einen ©jtrafdjmauS , ba mir ber Slnftdjt maren, nad)

einem fofdj guten Stagemerfe mol eine Segnung oerbient $u fjaben.

Stm nädjften SRorgen fprengten mir ba3 ®i3 fort, baS unfern

23ug f)ieft, roäfjrenb idj felbft eine ©pifcfjade naljm unb ba$ Gi§

megjufyacfen begann, weldjeä baä $ecf nodj fcftf)ielt. Äaum mar id)

oier ober fünf Minuten mit biefer Arbeit befdjäftigt gemefen, ali ba8

©d)iff plöfclid) überfjofte, am £etf ein menig tiefer fanf unb ftd) oon

bem föanbe be$ (Sifeä fortbewegte , fobafc bie Xroffen ftraff mürben.

Q$ tag jefct mit bem SB119 ungefähr 15 Zentimeter fjöf)er ali im

#erbfte, als e3 einfror. 2)ie „Ofram" mar atfo frei unb bereit, fid)

itjren Söeg burd) baS (5iS $u bahnen, fobatb bie Umftänbc bieS ge*

ftatteten. 9cod) maren mir jeboef} ttic^t im ©taube, un3 311 bewegen.

©djon im üftonat 2Rai Ratten mir in ben offenen binnen Sin*

geilen oon SBafen unb ©ee^unben bemerft, unb geregentlidj fwtte fidj

and) ein 93ogeI gezeigt. SBäfjrenb ber 2Konate 3uni unb 3toli war

norf; mein: tfjierifdjeS Seben um un8 I)erum, fobafj wir balb nad)

£erjcn£luft auf bie 3agb gefjen fonnten. 3m fiaufe beS ©ommerS

fdjoffen wir nic^t nur eine Stnjal)! (SiSfturmoögef, ©rilUummen, Staub*

möoen, »Ifen uub Ärabbentaudjer, fonbem and) ein paar (Siberenten,
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fomie ein paar breitfchnäbelige ©tranbläufer. 2Bir fc^offen auch eine

SIngaljf fleinerer ©eehunbe, befamen ober nur fed)S baöon ; bic übrigen

»erfanfen fo rufet), bafi wir fie ntc^t rechtzeitig erreichen fonnten.

(Selbfroerftönblich rjie^en mir jebe Gelegenheit $u einem SagbauSflug

miHfommen, befonber« menn e« fict) um einen SBären hobelte. (Sin

fold>er erzeigte uns nicht oft bie ©rjrc, unb bie Aufregung unb baS

3ntereffe maren bat)er um fo größer, menn fein (Srfdjeinen angefünbigt

mürbe. $)ann pflegten bie Hungens lebhaft $u merben unb fdjleunigft

einen paffenben (Smpfang für ben Sefudjer üorjubereiten. SnSgefammt

töbteten mir im fiaufe beS ©omnierS 16 ober 17 auSgemachfene

93ären unb einen jungen, ben mir lebenbig fingen, aber fpäter eben*

falls tobten mußten, meil er an 93orb fürchterlichen Särm machte.

$11$ $>enbriffen eine« SlbenbS $u Stnfang $uni auf bem SBege

nach ocm ©eobachtung^fl»fc mar, um bie Snftrumente abliefen,

fam plöfclich ein 93är auf ihn fo«. @rje er fich an feine miffen»

fchaftlicfje Arbeit begab, mar er üorficf>täIjalber erft auf bie SBrücfe

geftiegen unb t)atte Umfchau gehatten, ob bie Suft rein fei, fyatte

aber nicht« S3erbäd)tigeS malgenommen. ÄlS er fich aber bem 93c*

obadjtungShaufe näherte, hotte er plöfclith gang nahe bei fich cin

atfcfjenbeS (Seräufcf) gehört unb einen 93ären erblicft, ber, bie 3ät)ne

fletfchenb, auf einem ©iSrücfen ftanb unb ihn anftarrte. Natürlich

fühlte fich ^enbriffen, unbemaffnet mie er mar, nichts meniger als

behaglich. Buerft überlegte er, ob er fich in mürbeooüer SBeife

gurücf^iehen ober ob er fo fcfjnell mie er fonnte ausreiften follte.

93eibe Parteien maren gleich meit oom ©djiffe entfernt, unb menn ber

93är fchlimme Hbfichten hatte, fo mar eS metleicht rathfam, unoerjüg-

lieh bie flucht au ergreifen, ehe er näher heranfäme. ^eber rannte alfo

fo rafch er fonnte baoon, ohne ficfjer $u miffen, ob ber 23är ihm auf

ben 5crfc" fei; et erreichte aber mohlbehalten baS ©djiff unb ergriff

feine ©üchfe, bie auf 35ecf bereit ftanb. Mein ehe er mieber auf baS

6i« fam, ernten oie §unbe ben Stören gewittert unb ihn fofort an*

gegriffen. $er Sär fprang juerft auf baS 93eobacr)rungShauS , ieboch
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folgten ifnn bic £unbe, worauf er toieber fjerunterfdjofe , unb groar

mit \o\d)cx Sd)neüigfeit, bafe $enbriffen feine $e\t gum feuern f)arte.

2)er 93är rannte bann nadj ber nädjften SRiune, mo er ben $uitben

wie bem Säger au« Sidjt tarn. 3m feinem (Sifer fprang ,,©orm" auf

einige in bem bitfen £i«fd)fnmm ber föinne treibenbe Sigftüde unb

fafe bort fjeulenb, ba er fid) nidjt getraute, mieber gurütfgufpringen.

3d) r)örtc ba« Sammern unb befam ifm balb oon ber Xonne au« in

Std)t, morauf Scott*§anfen unb id) un« aufmalten unb ifm befreiten.

©inige Sage fpäter Nörten mir SRorbaf)! etma um 10 Uf)r oor*

mittags „S3är!" rufen, morauf alle eiligft mit ifjren 93üd)fen an 2)ecf

[türmten. Slöein bie #unbe Ratten einen SBorfprung oor un« unb

Ratten bie SSäreu bereit« in bie ftludjt gejagt. SKogftab bemerfte jebod)

oon ber Sonne au«, bajj bie £unbe fte an einer Keinen SRinne, mo

fie in« SBaffer gegangen maren, eingeholt fjatten, unb fam herunter,

um mir $8efd)eib gu fagen. (Sr unb id) brauen gur Verfolgung auf;

ba« @i« mar in gutem ßuftanbe, unb mir famen rafdj oormärt«.

9tbcr ba mir ben SBinb oon ber Seite Ijatten, bauerte e« geraume

3cit, et)e mir ba« ©ebeö ber #unbe genägenb unterfdjeiben tonnten,

um un« oon bemfelben leiten 311 faffen. Sßtöfclid) erblicfte id) einen

ber $unbe hinter einem Keinen SRücfen, unb balb fafj id) mehrere

unb gulefct aud) bic Söären. Sie fafeen beibe auf einer Sdjotte in

ber SRinne, mit bem dürfen an einen großen @i«bIotf gefeint,

gmei oon ben §unben maren auf bie Sdjoüe nadjgefprungen, mäfjrenb

bie übrigen runb um bie Üiinne Söadje gelten. 2)te $unbe fmtten

ujre föolte gut gejpieft, inbem fie bie 93ären fo fdjarf bemalt Ratten,

bafj e« un« feine Sftülje machte, biefe 311 erlegen. 93eibe fielen fofort

um; ba fie fid) aber uod) etma« bemegten, gaben mir ifmen, um

gang fidjer gu fein, nod) einen lefcten Sdmfj.

2>a lagen fie nun. Allein gu if)nen f)inübergufommen, mar nic^t

teidjt. (Snbfid) gelang e« un«, nadjbem mir um bie SRinne Ijerum*

gegangen maren, oon ber anbern Seite auf bie Spotte gu gelangen,

mo bie Entfernung oon bem feften @ife geringer mar unb Keine
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©Rollen eine &rt Örücfe gebilbet Ratten. SBir meibeten bie üöären

au8 unb fugten bann bie Äabaoer über bie ©Rollen gu fc^Ieppen. $ie8

führten wir in ber SBeife au$, bafc wir ben ©ären eine laufenbe

©Glinge nm baS $0iaut marfen unb fie burd) ba3 SBaffer bi$ on

ben SRanb be$ ©i|e$ gogen, n>o mir einige ©dmHen unter bie $ta*

baoer fchoben unb fie bann mit vereinten Gräften fjeraufeogen. »uf

bem SRücfroege nad) bent ©djiffe begegneten uns 9corbaf)l, s$etterfen,

93entfen, ^enbriffen unb ber Steuermann, bie aus bem ShtaUen ber

93üd)fen geschloffen Ratten, bafc Arbeit beoorftänbe unb ung mit

©glitten unb ©efdurren für bie $>unbe entgegengefommen roaren.

2)ie ©glitten mürben aufommengebunben , ein 93är auf jeben ber»

felben gelegt unb neun #unbe baoor gefpannt, ein ÜRann fefcte fid}

rittlings auf jeben 93ären, roorauf fie mit fold>er ©dmeHigfett

baoonjagten, bafe mir laufen mußten, um ©d)ritt mit ilmen gu

galten.

3n ber 9Zacf}t be$ 24. 3uni erhielten mir mieber 93efud) oon

groei 93ären. 9corbaf)l entberfte fie, als er um 12 Uf>r nach bem 93e*

obac^tungg^aufe ging; er rannte rajd) gurücf unb rief biejenigen, bie

fid> noc^ nic^t gum ©d)lafen niebergelegt Ratten. SIB fie aber auf

ba3 (5i3 ftürgten, mürben fie fofort oon ben 23ären gefcfjen, bie barauf

Derfdnoanben.

5)rei Xage fpäter trottete eine Söärin mit einem Sungen um

Wittag auf ba3 ©djiff gu. SBir oerbrannten etroaS ©peef, um fte

anguloefen, jebod) mar fie fef)r oorfichtig, unb es bauerte geraume

3eit, bi« fie auf 200—300 ÜBeter nahefam. 2)ann aber fonnte ber

©teuermann fid) nicht mehr berjerrfcr)en unb gab geuer; auch

übrigen fanbten ihr gu gleicher £eit einige Äugeln gu; nach em

paar ©dritten ftürgte fie nieber. 2)a eine breite SRinne groifchen ben

iöären unb bem ©chiffe mar, nahmen einige t>on un3 ben ^ßraf)m

unb ruberten nach ber ©teile hinüber. $aS arme 3unge mar ein

prächtiger fleiner öurfche mit faft oöllig meifeem $elg unb bunfler

©cfmauge; e3 mar ungefähr oon ber ©röfee eine« unferer fleinften

iRanfrn. II. 30
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#unbe. «te fic f>erbetfamen, fajj e* auf bem ftörper ber 9Jcutter,

»erhielt fidj gan$ ftifl unb festen bie ©adje für ben StugenMicf gan$

ruhig aufraffen, £enbriffen tuarf ifjm eine Schlinge um ben .pale,

unb e$ folgte, al« bie SKutter nadj ber 9tinne gefdjleppt mürbe, willig

nad) unb fefcte ftdj wieber auf tyren 0tü(fen, wäfjrenb fie hinüber»

geföleopt würbe. «13 e8 aber bei ber «nfunft am Skiffe oon ber

SKutter getrennt unb an 23orb gebradjt werben fotttc, würbe bie ©e*

fc^ic^te gang anber«. ©S letftete mit aller 9Kac$t SBiberftanb unb

geriet!) oötlig in Söutr). 9U$ wir e$ unter ber StajütSfappe an

©orb loeltcßcn, würbe es nodj Rümmer; es benahm ftdj wie woim»

finnig, bi&, serrte, brummte unb beulte in wilber SButfj wie ein

SDämon unb f)örte nur fo fange Damit auf, ate eS mit bem 2Jer«

fdjlingen ber tym ^geworfenen g-leifdjftüefe befdjäftigt war. 9?ic*

mal« fjabe idj bei einem ®efd)öpf eine foldje Bereinigung ber

milbeften (Eigenfdjaften Teifeenber Spiere gefefjen wie bei biefem Keinen

Ungetüm. Unb bodj war cd nodj ganj jung! ÄbenbS gab idj

*8efe§l, und oon biefem unangenehmen ^Saffagier $u befreien, worauf

SKogftab mit einem woljfge$ieIten SBeifljiebe fein Scben enbete.

Ungefähr oiergefm Xage lang fafjen wir bann feine Saren, bis

wir in ber 9tad)t be« 12. 3uli oon brei befudjt würben, oon benen

einer nad) ^i^iger Verfolgung oon ©cott*#anfen , bem ©teuermann,

9torbaf)t unb Jöentfen getöbtet würbe. Äudj biedmal traten bie

$unbe gute $ienfte. 35ie beiben anberen 93ären fdjlidjen ftdt> beim

erften ©dmffe baoon unb famen im Siebet aufjer ©u$t

«m «benb be* 18. 3uli fdwffen SRogftab unb idj einen ©aren,

ben wir olme bie ©djlauljeit unb ©djneaigfeit „SSeOa'S" fdjmer*

lidj befommen tjaben würben. «nfänglidj griffen bie $unbe

ben öären ein* ober ameimal an, nad) turpem SBiberftanbe fprang

er aber ins SBaffer unb freiste gwei breite SRinnen, bie $u um*

ge^en ben $unben lange 3«* foftete. ©r war gerabe im Segriff,

fid) in eine brttte Oeffnung $u ftürjen, als „Setla", bie in$wifd)en

^umgelaufen war, ifjn feine 6 9Reter oor bem 9tanbe fteOte. SRog-
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ftab feuerte aus einer Entfernung üon 200—300 9tteter unb fjatte

ba$ ®lüd, Ujn in ben $oöf $u treffen unb $u galt $u bringen, worauf

ber Sär einige fdjroacrje $Berfud)c machte, ftd) ber #unbe gu erwehren.

3cf> fanbte it)m barauf eine Äuget hinter bie ©djutter, unb als er

auefj bann nodj ntct)t ganj tobt mar, gab 9flogftab it)m ben gangfdjufc.

Stm 20. 3uli fcfjofc ber ©teuermann einen großen 93ären, ber

über eine SRinne gefcfjmommen mar, unb ben festen 93ären töbteten

toir am Stbenb be$ 6. Äuguft, aber in fo fcf)mieriger Sage, bafj mir

ba* gteifc^ jurüeflaffen mußten unb nur mit fnapper 9tott) ba« gttt

an 33orb bringen fonnten.

2Sa3 bie Söget anlangt, maren mir ebenfalls aiemtidf gtücfltdj.

©eiftrietSmeife fdjoffen ©cott^anfeu unb id) eine« Slbenb« 9 Ärabbeu*

tauber, 3 ©tummel* unb 1 Staubmöüe, am nädjften Xage meitere

21 Ärabbentaua^er unb 2 ©rittfummen. ^enbriffen erbeutete an

einem Sage 18 $rabbentaurf)er unb 1 ©rilllumme; unb faäter, aU

einige Xage Ueberflufj an 28itb mar, erlegten mir im £aufe meniger

©tunben fogar 30-^0 Söget.

3)iefeS Sagbteben r)attc nid)t nur einen motjttfjätigen ©influjj auf

unfere Stimmung, bie gelegentlich etroa« gebrüeft mar, fonbern gab

uns auc^ $typetit, ber manchmal gan$ riefig mar. 31U mir uns

am Snbe beä äRonat« mögen, ftettte fid) t)erau«, bafj, mä^renb oor»

t)er einige oon uuS an ©eroidjt oertoren Ratten, mir bieSmat gfeid)*

mäjjig ^genommen Ratten , feitbem Süfenbruft, gebratene Summen,

gebämpfte 3Jcöoen, 9Röoenfuppe unb SärenruJpen unfere tägtid}e ftoft

geiooroen waren.

2Bir brausten aber tljatjädjlitfj ade Srmutt)igungen unb ba*

gute Seben, metdje bie 3agb um! t»erfct)affte. $er 3"ftanb oc$ ®ife$

mar alte« anbere at« tröfttid), unb bie StuSfic^ten ,
bajj mir im

Saufe biefeS 3at)reS herauSfommen mürben, mürben mit jebem Xage

geringer.

SBätjrenb ber erften Xage nach oer ©cfr«u«9 oer „ftram" mar

ba$ ®is uer£)ättnijjmäf$ig rutjig; am 8. unb 9. 3uni hatten mir

30*
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einige glimme ^reffungen, namentlich am lefctern Xage, an meinem

ba« «chterenbe be« ©d)iffe« etwa 2 Sföeter in bie #öf)e gefdjraubt

mürbe, fobafj bet SRuberbrunnen ooüftänbig au« bem SBaffer fam,

mcüjrenb ber 83ug etma 60 Gentimeter gehoben mar unb ba« ©d)iff

4° Neigung nad) 93adborb t)atte. $lud) am 10. unb 11. Sunt mar

ber (£i«brud ftarf, befonber« in ber 9tacr)t oon 11% Ut)r bi«

3 ober 4 Ut)r.

©nblich loderte fid) ba« am SKorgen be« 13. Suni, fo*

bafj ÄnSfict)t oortjanben war, bog ©d)iff eine ©tretfe meit oorau«*

holen gu tonnen. £a ber St^Iamm nod) immer fct)r bicf war,

gelten wir e« nid)t für möglich, un« ofme §ülfe be« 2)ampffpillS

meitergugiehen , unb id) gab bat)er 83efef|l, bie ^euer unter bem

Äeffel angugünben. Allein nod) ef)e 2)ampf auf war, öffnete fict)

ber ftanal fo weit, bafj e« uns gelang, ba« ©d)iff mit Seinen burd)

bie fdwtalfte $urd)fahrt gu ^i^en.

Sil« $ampf auf war, bampften wir burdj ben Seid), wo

id) einen guten fiiegeplafc für ba« ©cfjiff gefunben fjatte. 2>a ba«

föuber noctj nid)t eingehängt war, mufcte id) ba« ©ct)iff, um e« gu

bretjen, manchmal etwa« gurüdgefjen (äffen. Tort blieben wir, bis

fid) ba« @i« am 14. 3uni etwa« loderte, unb ba wir in fübfübweft*

lidjer Dichtung eine Deffnung fa^en, befdjloffen wir, it)r gugufteuern.

3Bir festen baljer ben ©d)ornftein auf, hängten ba« SRuber ein unb

fteuerten mit ooller gahrt nach «nem fcfunalen SRifj, ber nach iener

Deffnung führte, Sin* über ba« anberemal trieben wir ba« ©djiff in

bie ©palte Ijincin , aber immer »ergebene: bie SRänber wollten fid)

nicht um Haaresbreite rühren. 3dj liefe bie Ü)iafd)ine eine 3C^ fong

mit ooller $raft arbeiten, um ben 9tif$ gu forciren, wobei ich Öes

legentlich bie Sage be« SRuber« änberte. $iefeö üttanöoer hotte gum

tytil (Srfolg, ba wir ba« ©d)iff big gu ben gocfmanten in bie

©palte hineinbrachten. $ie3 war aber auch alle«, wa« wir thun

tonnten. 2)ie Deffnung begann fid) wieber gu fdjliefjen, unb wir

mufeten nad) bem frühem Sßlafce gurüdfef)ren unb ba« ©djiff bort
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wieber öertäuen. 2)a3 war um fo ärgerlicher, als bie gange 25urd>*

fafjrt nur ungefähr brei Siertel SdjiffSlängen lang war.

2Bir Blieben bort, bis fidj ba$ @i$ am Sbenb beS 27. 3uni fo

locferte, bafj icf) einen neuen Serfucfj gu machen befcfjlofj. 2öir mad)*

ten $)amj)f auf unb begannen um 11* , Ufjr abenbs ba8 @i$ gu

forciren. $ie Arbeit fdjritt in bem ferneren gig nur langfam cor»

wärte, unb um 2 Ut)r mujjten mir ba3 Sdjiff öertäuen, nadjbem

wir etwa gmei Seemeilen naef) Süboft gu Oft gurüdgelegt fjatten.

diesmal örobirten mir e$ mit ber &omfcounb»3ftafdHne, unb gmar

mit gutem (Srfofge. (Sie machte 160 Umbrefjuugen in ber SDcinute,

aber ber Äofjlenoerbraudj mar natürlich entfpredjenb größer, faft

bopbelt fo grofc mie gemöfmtich. 2Bir blieben bort ungefähr eine

2Bod)e, bis ba$ (Ste am 3. Suli ftd) genügenb öffnete, fobafj mir etma

brei Seemeilen burdj einen nadj Sübfübweft laufenben tanal oor=

wärtäfommen fonnten. SBätjrenb ber «Radjt oom 6. gum 7. 3uli

machten mir einen weitem Sßerfudj, ba3 @i$ gu forciren, Ratten

aber erft ungefähr eine Seemeile gurüdgelegt, als mir mteber oer=

täuen mußten

SDer bamals »orfjerrfdjenbe füblidje SBinb fjielt baS (Et* bidjt

gufammengepadt, unb üon einer $rift war md)t gu reben. ftnberer*

feit« war feit Witte 3uni giemlid) üiel Strömung gewefen), je nad)*

bem bie ®egeiten gefegt Ratten. 2Bir fonnten jebodj nidjt wat)rnefjmen,

baß ber Strom mirflid) nadj einer beftimmten 9tid}tung fefcte; mandj«

mal geigte bie Seine innerhalb eine« Xageä nad) allen Stiftungen

be$ $om»affe$. 3)ie Strömung war jebodj fetjr ftarf unb trieb ge*

legentlidj bie ©iSfdjotlen in ben binnen berart in bie ftunbe, baft

bem 3ufd)auer babei gang fdjmtnbelig gu 9Jcutf)e würbe. ifcaä Schiff

erhielt üon ben tangenben Stollen unb ©iSblötfen oft fo t)eftige

Stöße, bafj Iofe ©egenftänbe herabfielen unb bie gange Täfelung er»

fdjüttert würbe.

$a$ SJceer blieb an^altenb fct)r tief. SeifpielSwetfe fonnten

wir am 6. 3uti bei 3000 SWeter feinen ®runb befommen, mäljrenb
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mir gmei Xagc fpäter — mir befanben unS bamafg auf ungefähr

83° 2' nörbltcher ©reite — frei nochmaligem Sotten mit 3400 Sföetcr

®runb erreichten.

?lm 6. 3uli gelang eS uns, ba3 Schiff jmei ober brei fur$e

Strecfen in einem 3uge meiterjuholen, jeboch mar bieg eine lang«

fame unb fchmierige Arbeit: ba8 (SiS mar fehlest, unb ber ©egenminb

fnnberte uns fef>r ftarf. $tber menn bie f3rortfdt)ritte auch nur loufl*

fam maren, fo maren e3 boch Ofortfc^rittc, unb ich 9aD tou)« ®*fäf»

ba8 ©chiff meiterguholen , fo oft fich eine (Megenfjeit bieten foüte,

etroaS nach ©üben $u fommen.

Sber mährenb mir uns in biefer SBeife furje ©treefen meiter

quälten, enthüllte unS bie Beobachtung oom 13. 3uti bie $hatfache,

bafj mir in 28irflid)feit eine beträchtliche Entfernung ^urücfgetrieben

unb mieber nach 83 ° 12 ' nörblicher ©reite gefommen maren. (£3

fönnte lächerlich erfd)einen, ba3 ©ormärtsbringen unter biefen Um*

ftänben fortyufefcen. ftüein fo büfter bie StuSfic^ten auch waren, mir

oerfuchten boch, bie Hoffnung aufrecht $u holten, unb maren ftetö be*

reit, bie erfte ©elegenljeit, bie fid) un3 bieten foüte, gu benufcen.

Spät am Hbenb beS 17. 3uli begann ba« @i$ ftch fo ftarf $u

lodern, bafe mir 25ampf su machen befchloffen. Bmar fd)lo& e3 fich

fofort mieber, aber trofcbem behielten mir 25ampf auf. Unb mir

mürben auch nicht enttäufdjt! 3)enn um 1 Uhr morgens öffnete fich

baä SÖaffer fo meit, bafj mir oorauSbampfen |unb 3 Seemeilen

in fübücher ^Richtung machen fonnten. 3m ©erlaufe be8 SKorgen«

mürben mir burd) eine ungeheure, fich meilenroeit auSbehnenbe ©dpHe

aufgehalten, fobafj mir feftmachen mufften. 2>en ganzen folgenben

Sag blieben mir bort. Um 9Bitternacht loderte fich oa3 3iem*

lieh ftarf, boch mx oer ^coc^ f° bic^t, baf? mir nichts feJ/en fonnten.

Äm 19. enblidj Ratten mir nach unfern Anficht ausgezeichneten 3rort*

gang. flcadjbem mir oormittag«, aß ber Jeebel ftch cttüag gehoben

hatte, aufgebrochen maren, legten mir toon 12 Uhr nachmittag« bis

8 Uhr abenbs ungefähr 10 Seemeilen auräcf. Eurer) biefen ©lüdS*
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faU würbe unjerc Stimmung wunberbar belebt; fte ftieg noch mehr,

alg mir am folgenben Xage trofc beg SRebelg unb obwol mir breimal

hatten ^alt machen müffen, oon 83° 14' am borgen big 82° 52'

um 9Jcittag unb 82° 39' um SKitternac^t oorbrangen. 93om 20.

big 27. 3uli matten wir fortgefefet gute {Jortfc^rittc. Um 2Jcitter*

nad)t am lefctgenannten Sage fjatten wir 81° 32' nörblidjer Söreite

erreicht.

SBom 27. 3uli big gutn 2. «uguft war eg eine Iangfame unb

ermübenbe Arbeit. 93ig gum 2. «uguft waren wir nicr)t über 81° 26'

ii orbitaler breite ^inauggefammen , unb gleichzeitig waren wir eine

©treefe nach Often getrieben, big 13° 41' öftlicfjer ßänge.

Äm üflontag, 3. ftuguft, matten wir etwa 2 Seemeilen

nad) Sübweft, mufjten bann aber in SBaffer, bag unmöglich gu

pafftren war, big gutn 8. liegen bleiben, worauf bag @tg fidj um

bag Säuff fo loderte, bafe wir um 9 Ufjr üormittagg wieber weiter»

gehen tonnten. 3ebod) f>atten wir nur erft ungefähr 6 Seemeilen

gemacht, alg wir burch eine lange fdmtale Strafte aufgehalten würben.

2Bir oerfuchten, mit gewöhnlichem Sßuloer unb fpäter mit Schieftbaum*

wolle gu fptengen, unb bampften ein* über bag anberemal mit öoüer

gahrgefthwinbigfeit gegen bie bie Strafte oerfperrenben Keinen Stollen,

allein ohne SBirfung. 3n ber föegel fmb biefe Spotten nic^t fo

Hein unb unfdmlbig, wie fte augfefjen. Sie beftehen gewöhnlich aug

ben Srucfjftücfen ber alten, bieten unb fet)r gäf)en Sigrücfen, bie

zertrümmert worben ftnb. SBenn bie Stüde frei werben, finfen

fte tief unter bie Oberfläche beg SBafferg, fobaft nur ein oerhält*

niftmäftig unbebeutenber Xtyil oon ihnen fichtbar bleibt, mäfjrenb

bie unter SBaffer liegenben Xt)eile fet)r groft fein fönnen.

(Sine Scholle oon biefer «rt blocftrte bie durchfahrt oor uns.

dag (&g war fo gal), baft ber 93erfuch, eg mit bem SBorberfteoen

beg Sduffeg gu gerbred)en, nufclog war, obwol wir wieberholt mit

oofler ^ahrt bagegen anrannten. 2Bir fahen Deutlich, wie fidj bag

Sähe alte @ig bog unb bei bem Stoft hcrauffam, ohne gu brechen.
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S)aS Sprengen biefer ©Rollen mar oft unausführbar, weil fie oon

folget 2)icfe waren, bafe es uns unmöglich war, bie Seinen unter

it)nen anzubringen. Unb felbft wenn e$ uns gelang, eine biefer

©Rollen $u fprengen, fo gewannen mir bamit wenig ober nidjt«, ba

bie Kinne gu fdfmtal war, um bie (Stüde hinter uns forttreiben gu

laffen, bie anbererfeitS gu ferner unb gu bief waren, um fie unter

ben feften föanb beS ^arfetfeS gu gmängen.

gelegentlich !am eS öor, bafc altes, bicfeS (Eis plöfclidj in einem

Äanat ober einer Oeffnung, in weld)e wir Innetngufahren im ©egriffe

ftanben, aus ber Siefe beS SBafferS emporfd)o& -unb bie Sßaffage oor

uns oerfperrte. 3n einem folgen 3rafle erhielt bie „gram" einen

©tofj in bie Kippen, bem ein anbere« ©dnff fdjwerlid) wiberftanben

^abeit würbe.

Sil« wir burefj einen offenen Äanal famen, fafj id) öon ber

Xonne aus baS eine @nbe einer unter SBaffer befinblic^en ©trolle

über bem Kanbe beS ^acfeifeS erfäeinen unb gab fofort 23efehl, frei

baoon gu fteuem, um fie gu paffiren. SlÜein gerabe in bemfelben

Wugenblttfc, als wir frei baoon gu fein glaubten, fam bie ©cf)otIe loS

unb fcfjoft mit fo gewaltiger Söucfjt an bie Oberfläche, bafj ber ©ifdjt

hoch in bie Öuft flog. Sie traf bie „^ram" mit foldjer Gewalt

an ben ©teuerborb*5ocfWanten, bajj baS ©d)iff fdjwer überholte

unb beinahe 10 ©triebe oon feinem Sturfe abwich, bis eS gegen

einige flehte ©Rollen anrannte. StlS baS Ungetüm oon einer ©djofle

aus ber Siefe t)erauffam, braute es eine ungeheure SBaffermaffe mit

empor unb fdjleuberte fie wie einen brüflenben SBafferfatt in bie

offene Kinne.

Sehnliches paffirte, wenn wir gelegentlich einen treibenben @is*

l)ügel berührten, ber gerabe im öegriff ftanb, infolge be« rafchem

©djmelgenS beS (EifeS unter ber SBafferlinie umgufatlen. 2>er (eiefftefte

©tojj genügte bann, ben §ügel gu heftigem Umfchlagen gu bringen,

fobafj bie ©ee runb um unS fo bewegt wie bei einem ©türme war.

9lm 9. Muguft arbeiteten wir ben gangen Sag, um ben Äanat
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frei gu machen, famen aber bamit nur unbebeutenb netter. 9tm

10. festen mir bic Arbeit fort, unb im £aufe beä SBormittagä gelang

e3 uns enMirf), burdföufommen. SBäfjrenb be$ übrigen Xageä matten

mir aurf) nodj einige ^ortfcr)ritte nadj ©üben, bis baS SiS unpaffir*

bar würbe unb wir um 10 Uljr abenbS fcftaumacr)eit gelungen

waren, nad)bem mir ungefähr 2 ©eemeifen gurürfgeregt Ratten.

2)eS Bebels wegen waren wir nidjt im ©tanbe, eine öeobadjtiutg

gu machen, bis wir am 9. feftftetlten, bafc wir un3 auf 81° 48' nörb*

lieber ©reite befanben. 63 war bies unferc befte Sreitenbeobadjtung

im Sreibeife.

2tm 3)ien8tag, 11. Suguft, festen wir unter fdjroerer Arbeit beim

Entfernen oon Stollen unb ©chfammeiS, bie unS oft ben SBeg Oer»

fperrten, bie $af)rt nad) ©üben fort. Um 7 r4 Uf)X abenbS mußten

wir in einer formalen ©trajje üertäuen, bis wir im fiaufe ber 9tod)t

bie $inbemiffe befeitigt Ratten unb nad) ©übmeften weiterfahren

fonnten. 2)aS SBorwärtSfommen war jebodj (angfam, unb am 2ttorgen

beS 12. Äuguft würben wir burdj eine fef)r ^ä^(ict)e ©d)otIe auf-

gehalten. 2öir oerfud)ten, fte fortsprengen, allein mäfjrenb wir noch

mit biefer Arbeit befc^äftigt waren, fdjlofc baS (SiS fich rafdj gu«

fammen, fobajj baS ©djiff $wifcfjen gwei grojjen ©Rollen gefangen

lag. 9todj Serlauf oon ein paar ©tunben totferte fid) baS (StS

wieber in jübweftlidjer Dichtung, unb wir bampften nunmehr in oer=

hältnifemäjjig guten Kanälen, bis um 12 1

2 Uf)r nachmittags eine

©cholle unferm weitern ftortfommen ein @nbe madjte. 2öir hatten

an biefem Vormittage ungefähr 9l
j9 ©eemeüen in etwa 5 ©tunben

Surüdgetegt. 9cunmef)r geigte fich etwa« bünnereS SiS, unb oon ber

Sonne aus far)en wir, als ber SRebel fich cim9c ÄugenoKcfe etwas

hob, fowot öftlich a^ wefttidj oon unS mehrere grofje Slanäle, bie

in fübticher Dichtung liefen. Stufjerbem nahmen wir eine 3unahme

ber SSögel unb «einen ©eehunbe wahr unb bemerfien gelegentlich

auch c"tcn bärtigen ©eehunb, atleS 33eweife, baß wir unS nicht mehr

fehr weit oon offenem Söaffer befinben fonnten.
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3mifcgen 3 unb 4 Ugr nadratittagS mürben wir ton ben unS

eingefdjloffen galtenben SiSfcgotten frei unb um 5 1
, Uhr nach-

mittags Dampften roir in fuböftlkger Slidjrung bureg fterig füg beffern*

beS 6iS roeiter. XiefeS rourbe jefct merfbar bünn unb fpröbe,

fobaß wir bie Heineren 8<f>oüen forciren tonnten. Son b\ Ugr

n uCDrniiiuQö ois 2/t 11 it riiucoi nnircn iDir unQcfuür 10 t iitnicn

roetter geiommen
r

roagreno oer legten «>acgc ließen roir roteoer ote

(£ompounb*9Hajcgine arbeiten.

Hadj äRitternacgt, am 13. fcuguft, fteuerten roir Sübroeft,

bann 3 üb unb Süboft, roägrenb baS Iiis fortgefefet locferer mürbe.

Um 3 Ugr befamen mir in Sübfüboft eine bunttc ©afferftäcge in

Siegt, unb um 3»
4 Ugr fteuerten wir bureg bie legten ©tSfcgoHen

inS offene SBaffer gtnauS.
*

2Bir toaren frei! hinter unS lagen brei 3agre ooü Arbeit

unb SRüge, mit igrer Saft oon trüben ©ebanfen roägrenb ber langen

9*äd)te, oor unS baS Seben, bie Bereinigung mit allen unS teuren.

9cur nodj einige menige Xage megr!

(Sin (SgaoS roiberftreitenber ©cfügfe bemächtigte fieg eines jeben

oon un«. (Eine 3eit fang fegien e$, als tönnten roir in SBirflicgfeit

faum begreifen/ roaS mir fagen, als fei baS tiefblaue mogenbe SBaffer

oor bem $ug eine 3tIufion, ein Sraum. SBir befanben uns nocg

ein gutes Stücf obergalb beS 80. SreitengrabeS , unb nur in fegr

günftigen Sommern begnt fieg baS eisfreie SBaffer fo roeit naeg

Horben aus. SBaren wir bietteiegt in einem großen offenen SEeicg?

Ratten mir nocg einen breiten eiSgürtel au öaffiren?

Hein, eS mar SBirflicgfeit ! Buf allen Seiten um uns gerum

mar freies, unbegrenztes 9tteer, unb ein entjücfenbeS ©efügl mar eS,

a(S bie ,$xam" in ber erften fdnoacgen 2)ünung leicgt ftampftc.

SSir bezeigten unferm befiegten fteinbe 3um ©dtfufc unfere

* 3n 28tagigcr «rbeit beim Vordren biefe« me§r ober weniger bitfjt gepadten
CifeS bitten mir eine Entfernung oon 180 Seemeilen (340 Silometer) jurödgetegt.
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&cf)tung, inbem wir einen bonnernben ©alut als £ebemof>l abfeuerten.

sJcodj ein ©lief nact) ben legten fdjmachen Umriffen ber (SiSfjügel unb

©djoüen, bann üerbarg fie ber iRebel unferm Sluge.

Söir festen ben ÄurS jefct mifemeifenb ©übfüboft, ba ber

Sttebel nod) immer fo bief mar, bafj mir feine Beobachtungen aufteilen

fonnten. Unfer $(an mar, guerft bie !Rotr)c Bai auf Spitzbergen

angufteuern, um baS fianb gu begrüben, unb oon bort ber SBeftfüfte

nach ©üben gu folgen, bis mir einen paffenben $lnferplafc fänben, mo

mir SBaffer einnehmen, bie ©teinforjlen aus bem Staum in bie

Bunfer fdjaffen unb überhaupt bie „ftram" in gehörige Orbnung für

bie ^eimreife bringen fönnten.

H1S ber SRebel ftet) um 7 Uf>r morgens ein menig ru>&r befamen

mir an Baefborb ein (Segel in 8icfjt unb richteten ben ShtrS barauf,

um baö ©duff angufpreetjen unb, menn möglich, Nachrichten oon

Dr. hänfen unb 3of)anfen gu erhalten. 3n ungefähr einer ©tunbe

maren mir if)m gang nahe. ©S lag beigebref>t unb fdjien uns nicht

eher gu fef>en, als bis mir nahe bei if)m maren. 2)er ©teuermann

ftürgte ^inab, um gu melben, bajj ein ©chiffSungethüm im SRebeJ

gerabe auf fie gufteuere. Salb mar baS 2)ecf oon Seuten angefüllt,

unb gerabe als ber Kapitän ben Äopf aus ber Äajüte fteefte, pafftrte

bie „Ofram" an ber Suofeite beS anbem ©cf>iffeS, baS mir im Bor*

beilaufen mit einem ©alut auS unferer ©teuerborbfanone begrüßten.

£ann breiten mir f)inter feinem #ecf ^erum unb feuerten einen

gmeiten ©alut an ber Seefeite ab, morauf bie „^einbfeligfeiten" ein-

geteilt mürben. Ungmeifelfjaft mar eS eine bünbige Ärt unb SBeife,

uns unferen SanbSleuten angufünbigen, bie bort fo friebfertig lagen,

im SJcorgennebel umhertrieben unb mafjrfdjeinttcf) mef)r an ©ec*

hunbe unb SBalfifdje bauten als an bie „ftram". ^lüein ^öffentlich

roerben tapitän Botolffen unb feine 2Hannfd)aft unS unfere über»

fchmengltche ^reube bei biefer unfern erften Begegnung mit rnenfdj*

liefen SBefen nach bxei fangen 3at)ren Bergenen.

EaS ©djiff mar bie ©aleote „©öfrrene" („bie ©cf>roeftern") aus
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$rom«ö. Die erfte 5ra9c » bi* ^ir ^nüberricfen, al« wir täng«feit«

oorbetfuljren , mar ,,©inb hänfen unb 3of)anfen angefommen?"

SBir hatten ein brölmenbe« „3a" $u frören gehofft unb waren Bereit,

bie «ntroort mit einem bonnernben §urrat) unb einem ©alut gu

begrüfjen. «Hein bie @rwiberung\ bie mir erhielten, mar fura unb

traurig „Kein".

Kapitän SBotolffen unb einige au« feiner 2Hannfcf|aft famen $u un«

an öorb unb mufjten ein regelrechte« ^reugfeuer üon gragen jeber

nur benfbaren «rt beftefjen. einer folgen Prüfung fmb fte gewifc

noc^ niemal« untersogen morben unb merben fte mar)rfc^einttc^ auch

niemal« wieber untermorfen merben.

Unter ben öielen Weuigfeiten, bie mir erfuhren, mar auch bie,

bafj ber fchmebifche Suftfdjiffer unb 3ngenieur Änbree auf ber Dänen*

3nfet angefommen fei unb oon bort mit einem Saßon auffteigen

motte, um ben Worbpot entbeefen.

öotolffen fuhr al« $affagier mit un«, liefe fein ©djif? unter

bem Befehl be« ©teuermann« unb begleitete un« nach £rom*ö.

©egen Wittag nahmen mir ben $ur« nach ber Stötten 93ai mieber

auf, mit ber Äbfidjt oon bort nach ber Dänen*3nfel $u bampfen unb

§errn Wnbree au befuchen. ©egen 3J2ttternact)t befamen mir Sanb

oorau« in ©iajt, ba« mir für ba« Stap unmittelbar mefttidj oon ber

Dothen ©ai hielten. @« maren 1041 Sage her, feitbem mir aule^t

fianb gefehen hatten!

2öir blieben an biefem fünfte längere £eit liegen unb warteten,

bajj ber Webet genügenb aufflaren füllte, bamit mir bie fianbmarfen

finben fönnten. Da [e« aber nicht flar mürbe, bampften mir unter

häufigem fiotfjen langfam meftmärt«, unb befanben un« bann balb,

wie wir e« erwartet hatten, im Wormegifchen ©unb, mo mir nach

weiterer galjrt um 91
/« Uhr oormittag« unweit be« #otlänbifchett

&ap« anferten. Wunmehr h°& fich ber Webet, unb balb fahen

mir ben Dampfer „Sirgo" oon ber SfobreVfdjen ©rpebition, fomie

ba« Skllongebäube am fianbe.
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2)urd) ba$ 5crnrohr tonnten wir bemerfen, bafj man unfcre

5tnfunft beobachtet t)atte, unb bolb famen $err ftnbree, bie übrigen

SDcitglteber ber ©fpebition, forote ftapitän ,3achau öon oer „Sirgo"

mit einer 2)ampfbarfaffe an 93orb.

Hud) biefe $erren tonnten uns feine Nachrichten oon bem Schief*

fal unferer (Geführten geben. Unfere Stimmung mürbe noch gebriiefter

als oortjer. SBir Ratten anüerfidjtlicf) erwartet, bafj Nanfen unb

Sofjanjen oor uns bie £eimat erreichen mürben; nun festen e8, als

ob mir guerft anfommen foüten.

SBir rjegten jeboch feine ernftlichen Befürchtungen megen ihrer

Sicherheit, namentlich ate mir erfuhren, bafj bie Sacffon'fche ©joebitton

groei SBinter auf grana*3ofej>h 5 2anb augebracht habe, £öd)ft mahr*

fcfjeinlich mar, bafj Dr. hänfen unb 3ohanfen früher ober fpäter mit

biefer (Sjpebition gufammentreffen mürben; meüeidjt marteten fie auch

nur auf eine (Gelegenheit, um nach &aufe $u fommen. SBaren fie

aber 3acffon nicht begegnet, bann mufjte offenbar etmas nicht in

Orbnung fein, unb in biefem ftalle brauchten fie $ülfe, unb gmar fo

balb roie möglich-

Unfere Richte maren rafch fertig. SBir moüten nach $>aufe

eilen, um in XromSö guoerläffige Nachrichten gu erhalten. 3m ^aQe,

bajj auch oort nichts gu erfahren mar, mottten mir unfere Pohlen

oorräthe ergangen — etroaS anbereS brauchten mir nicht — unb

fofort nach 5ranj«3ofeph«2onb fahren, um nach ihnen gu fuchen unb,

mie mir r)offtcn , bie unauSfprechliche ftreube 511 erleben, fie unferm

ermartungSoollen Saterlanbe in unferer eigenen getreuen „frram"

heimzubringen.

Unfer Aufenthalt auf ber $>änen*3nfel mürbe infolgebeffen fo

furg mie möglich- 2Bir ftatteten ber „SSirgo" SBefudje ab, befahen

ben ©allon, ber jefct gur Auffahrt bereit mar, fobalb günftiger SBinb

ihn geftattete, unb erhielten ©egenbefuche oon unferen ttebenSmürbigen

jehmebifchen greunben. 3m Saufe ber Nacht beenbeten mir ba3

SBaffereinnehmen unb baS Umftauen ber Steinfohfen. £)aS Schiff
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war fccfertig, unb um 3 lUjr morgen« am 15. Sluguft bampfte bie

„i$xam" unter Segeln buref) bie Smeerenberg*83ai naa) See fjinau«.

91uf ber föeife Ratten mir gute« SEBetter unb günftige, oft frifdje

Sörifc, fobafe ba« Sdnff rüstige ©efdjminbigfeit entwickelte , über

91
/« Seemeilen in ber Stunbe.

Äm 19. um 9 Uljr morgen« fa^en wir bie erften blauen Stamme

unferer tjeimatlidjen 23erge. Um SRittag fluteten wir 2ögö unb um

8 Ut)r abenb« bie 9corbfpi{je oon Soppen. 25ann fteuerten wir in

ben $oenanger»gjorb Ijinein unb anferten um 2 llfjr am SÄorgen

be« 20. «uguft unweit Sfjäröö.

Sobalb ber Slnfer gefallen war, rief icfj ben 3)octor unb Scott»

Raufen, bie beibe mit mir an Sanb gef>cn wollten. SWein ba fie

mir bei it)rer Xotfette ju langfam waren, fo bat idj Sentfen, midj

mit bem ^raljm an fianb ju fefcen, unb ftanb halb oor ber Xele*

grapfyenftation. §ier fudjte icf) bie Seute lebenbig $u machen, inbem

id} mit geballten Rauften erft an bie eine, bann an eine anbere Xtjür

bornierte, jebod) lange 3eit oergebft^. (Jnblidj fteefte im ^weiten

Stod ein 9Bann ben Stopf au« bem ftenfter unb fragte, meldj nädjt*

licfjer #erumftreidjer fofcfjen Speftafel macfye. @« war ber (Eljef be«

Xelegrapt)enamt« fclbft. @r befdjreibt ben nächtlichen Vorfall in

einem Söriefe an eine in Gfjriftiania erfdjeinenbe ,8eitung ber

folgenben fa^cr^aften Sßeife:

,,<S« waren nidjt« weniger at« freunbfdjaftlidje ©efütjle unb Hb*

fixten, mit benen idj um etwa 4 1
/» Uf)r morgen« aufftanb, um naa>

Steffen, welker @(enbe c« war, ber fo lebfjaft an meine £au«tljür

trommelte. %\vx£v§ leicht befleibet fteefte tdj ben $opf jutn %tv\\*x

flinau« unb fdjrie: «3um Donnerwetter! 2Ba« ift benn lo«? Sollen

£eufel«(ärm $ur SchlafenS^cit gu machen!»

„(Jin SJiann in grauem Hnjug, mit einem langen ©arte, trat

fjeran. (5« war an feiner @rfa)einung etwa«, ba« mief) fofort auf

ben GJebanfen brachte, bajj idj meinem 9Jct&üergnügen über ba« ®e*

weeftwerben etwa« ju üoreUig freien Sauf gelaffen l)ätte, unb icf)
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fühlte midj ehoaä befchämt, als er pfiffig bemerfte: «3a, ba$ ift

hmf>r; aber trofcbem mufc id) ©ie bitten, bie %f)üx $u öffnen. 3d>

fomme oon ber ,3fram'!» ©ofort ging mir ein fitdjt auf, roer ba3

fein fönnte. @ä fonnte niemanb anberS fein als ©oerbrup. « 3ch

fomme fofort, Kapitän», antwortete idt), warf mich in bie nott)s

menbigften Äleiber unb ftfitgte hinunter, um ihn ^ereiniulaffen.

„®r mar feineswegS ärgerlich über ba3 lange SBarten ober bie

unfreunblidjen Söorte, mit benen tdj ihn empfangen fjatte, als er nach

ber langen, ruhmreichen Sjpebition ^ier juerft fein #eimatlanb mieber

betrat. 6r geigte ftdj oiclmehr jehi freunblid) unb gut gelaunt, als

id) it)n um (Sntfchulbigung bat megen ber Unljoflidjfett, mit ber id)

it)m begegnet mar. 3m innerften #ergen fpradj ich fogar eine noch

wärmere (gntfcfmlbigung aus, als ich in ber erften SBerwirrung heraus*

„ÄÜ ©oerbrup $lafc genommen fwtte, mar natürlich bie erfte

g-rage nadj bem Söege, auf meinem er gefommen fei. ©ie feien

foeben oon ber ftüfte oon ©pifobergen gefommen. 8m 13. ftuguft

feien fte in offenes SBaffer gelangt, mo fie faft unmittelbar barauf

mit Äapitän 93otolffen aus XromSö gufammengetroffen feien, ber

bort mit feinem SBalfifdrfängerföiffe gelegen l>abe. ©ie Ratten it)n

mitgebracht. 2>ann Ratten fie «nbree befugt, ber gerabe im Segriff

gemefen fei, aufammengupacfen unb ^eimgufe^ren , unb feien oon bort

f}ierf)ergefommen. ©ie Ratten juerft oon ©otolffen unb bann oon

Slnbree, ber bie neueften Nachrichten auS Norwegen ^ätte haben

muffen, erfahren, bafj man nichts oon flcanfen miffe, ben fie $u $aufe

anzutreffen gehofft fetten; i^rc ftreube über bie SluSfidjt, balb bie

$eimat $u erreichen, fei burcf) biefe Nachricht beträchtlich gebämpft

morben.

,,«D, ich tonn 3fmcn ober gute Nachricht oon SRanfen geben»,

fagte ich- « ©r ift am 13. Äuguft in SSarbö angefommen unb be*

finbet fich jefrt in ^ammerfeft. SEBal)rfdt)etnItc£) fährt er f)tutt mit

einer engltjchen Sacht nach SromSö ab.»
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,,«9knfen ift angefommen?»

„3n einer Aufregung, wie fie biefer SRann feiten geigt, fprang

bie fräftige ®efta(t auf unb oerfdmmnb au« ber Sljür mit bem SRufe:

«$a« mufi idj fofort ben anberen fagen!»

„@inen Slugenblicf fpäter fefjrte er in Begleitung öon 8cott*

#anfen, Sieffing, SKogftab unb Bentfen jurürf, bie fämmtiid) gang

wilb oor greiibe über biefe neuefte 9kd)ricf)t waren, bie alle« frönte

unb if)nen geftattete, if)rem 3ubcl barüber, nad) ifjrer langen unb

befd)merlicf>en Slbwefenfjeit wieber im £>cimatlanbe $u fein, Dollen

&u«brucf gu geben, wäfjrenb ba« ungewiffe ©djicffal itjre« ftütjrer«

unb if)re« ftameraben fic fonft gebämpft Ijaben mürbe. Unb roie fic

fid| freuten! « Oft e« mafjr? 3ft hänfen angefommen?» mürbe auf

allen Seiten roieberf)olt. «28a« für ein Xag ba« ift, meiere ftreube!

Unb meld) feltfame« 3ufammentreffen , bafj hänfen an bemfetben

$age angefommen ift, an meiern mir oon bem legten (5i« frei

geroorben unb fjeimmärt« gefteuert finb!» Unb fic münfdjten, $itternb

oor (Srregung, einanber ®Iücf, biefe fräftigen Sungen.

„Orrity am ÜRorgen rjörte man plö^lia) einen jroeimaligen bonnern*

ben ftnaü* oon ber «ftram», gefolgt oon bem braufenben ^mrraf)

ber SWannfcf/aft gu @I)ren ifjrer abmefenben ©efaf/rten. 3)ie noa)

im Schlafe liegenben (Sinmofjner be« Orte« waren tjödjlidj über«

rafdjt unb fprangen rafd) au« ben Betten, unb als iljnen enbtid)

ber ©ebanfe fam, bafj e« nur bie «gram» fein fönne, ttefjen fie

nid)t lange auf fieff marteu unb famen tyerbei, um ftd) ba« ©dnff

anjufefjen.

,,&!« fie r)tcr anferten, we()te ifjnen öom fianbe ber £uft be«

neugemäfjten $eue« $u, ber ifmen ^errlic^ oorfam. 2>ie grünen

SBtefen mit ifjrcn befdjeibenen Blumen, bie wenigen frummen, oom

unbarmherzigen Söinb unb SBetter faft öerborrten Bäume erfdjieneu

ifmen fo reijenb, bafj unfere armfelige 3nfe( in ifjren äugen ein

mafjre« (Sben war. $eute wollten fie fid) einmal orbentlidj im

©rafe fjerumroäfyen

!
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„3m übrigen (äd^elte 9J?utter Statur unb geigte fidj in fo

fefttirfjem Äfcibe, mie man e3 fo fpät im 3af)re in btejen nörbticfjeu

©reiten nur erwarten fonnte. $er gjorb mar rufjig f als ob er mit

ber feifeften 93emegung bie ©title gu unterbrechen fürchtete, meiere ba8

auf fetner glatten fil&fy rufjenbe, erprobte, roettergebräunte, maefere

Schiff jejjt umgab.

,,©ie fpradjen alle gan$ entfjufiaftifcf) oon ifjrem ©djiffe. 3cfj

glaube nid)t, bafc ftcf) ein 3Kann an SBorb befinbet, ber bie «gram *

nid)t liebte, ©oerbrup erttärte, «ein feftercS unb fajöncreS ©djiff ift

niemals gebaut morben unb ift in ber gangen, meiten SBelt nicfjt ju

finben!»" —
31uf bem Söege naefj bem fti°rD begegneten mir fünf meiner

©efäfyrten. 9corbaf)l eilte mit ber frofjen 83otfcf)aft fofort an 23orb,

mäfjrenb mir übrigen unS bei bem $e!egrapf)enoermatter bei einer

£affe Kaffee nieberlicfjen , bie föftlicf) fdmiecfte. (Sin befferer SBitl*

fommen fjätte uns nidjt werben !önnen. $Wein cg enbigte nidjt

mit bem Kaffee bei bem Xelegrapfjenoermalter. S5atb fnaflten in ben

Käufern be3 Kaufmanns unb beS 93ürgermeifter3 bie ßfjampagner*

pfropfen, mäf)renb ber Selegrap^enüermalter ©otfdjaft über 93otfcf)aft

fjinauSfanbte unb unferc Anfunft Dr. hänfen, €>t. 3Jiajeftät bem

ßönig, ber norroegifdjen Regierung unb ben Söenoanbten unb greun*

ben melbete. —
Um 10 llt)r oormittagS listeten mir ben Slnfer unb fut)ren

metter, um in SromSö mit kaufen unb 3olwnfen sufammenautreffen,

bie nörblid) oon ©fjäroö paffirt unb fübmärts gebampft maren. 3tuf

ber #öfje Oon Ulfdtinben trafen mir ben Dampfer „Äonge £alfban",

ber un3 oon XromSö mit 600 ^affagieren an ©orb entgegen-

gefahren mar. SBir nahmen fein Anerbieten, uns in« ©djlepptau

$u nehmen, an, unb um 8 1

/* Ufjr abenb« glitt bie „^ram", be*

gleitet oon ^unberten oon beflaggten Sooten, in ben #afen oon

Xromäö ein, mo fte mit $urraf)S unb ^erglic^en 2öiafommen3rufen

empfangen mürbe.

«anfen. II. 31
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482 35ie Steife ber „gram", günfte« Äapitel.

Km nädjften Xage, 25. ftuguft, um 4 Ufjr nachmittags, traf

©ir ©eorge ©oben * SßoroefTä 5)ampfjadjt „Otaria" mit Dr. hänfen

unb So^anjen an 23orb ein.

Wadj einer Trennung uon 17 üflonaten war unjere ©dmr

mieber tjoa^tig, unb bie ftormegifdje $orarerjjebition mar mieber

Dereinigt.
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SB efcfyeS finb bic Grgebniffe ber 9torwcgifchen s.ßoIar*

cypebitton? $a3 ift eine ftxaqt, bie bcr fiefer billigerweife hier 6e*

antwortet gu finben erwarten fann. Slber bie mitgebrachten wtffen*

fd)aftlichen Beobachtungen finb fo mannigfaltig unb umfangreich, bafe

es noch 3eit banern wirb, bis fie oon Jachmännern bearbeitet

worbeu finb unb bis man fid> ein allgemeines Urttjetf über it)re Xrag*

weite bilben fann. @S wirb baher notfjwenbig, biefe ©rgebniffe in be*

fonberen wiffem'chaftlicfjen
v$ublicationen $u oeröffentlichen. 2Benn ich

jefct oerfuchte, einen Segriff oon benfelben $u geben, fo mürbe ich

bieS nothmenbigenoeife nur unoollftänbig $u thun oermögen, unb

ber SBerfuch fönnte fich leicht als irreführenb enoeifen. 3dj werbe

mid) 0Qhcr barauf befdjränfen, auf einige ber wichtigeren fünfte

hinjumeifen.

3n crfter iiinie h flöen wir nachgemtejeu , bafj baS Stteer in

ber unmittelbaren Scadjbarfchaft beS s#olS, unb in welchem

nach weiner Meinung ber $oI felbft aller Sßahrfcheinlichfeit

nach lieflt, **» tiefes ©eefen ift, nicht aber ein feid)tcS ÜReer mit

Diel i>anb unb Unfein, wie man früher anzunehmen geneigt war.

2)aS 9)iecr ift ficherlid) eine Jortfefcung ber tiefen föinne, bie fich

00m §lt(antifchen Dccau gmifchen Süi&bergen unb ©rünlanb norb*

wärtS erftreeft.

2)ic SluSbehuung biefer Xieffee ift eine 5ra9*> oic augenblicf*

lieh nidjt leicht $u beantworten ift; aber wir wiffen wenigfteuS, bafj
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btcfc Xieffee fict) weit in ben Horben üon ^ran^Sofeph'Sanb un^

oftmärt« bis an bic 9ceufibtrifchen Snfefa erftretft. £afj e« fid) noch

meiter nad) Dften auSbehnt, fann meiner Stnfidjt nach au« ber ZfyaU

fac^e gefcf>loffen »erben, bafe bie 3eannette*@ypebition, je weiter fie

nach Horben trieb, ba« 9#eer um fo tiefer fanb.

«u« oerfduebenen ®rünben »erbe idj $u bem (Stauben geführt,

baß biefe« tiefe 3Jceer aud) in narblicher 9tid)tung »on beträchtlicher

9(u3betjming ift.

3unächft ^ben mir roährenb ber $>rift ber „^ram" foroot mie

roährenb unferer <3d>littenreife nach Horben nicht« bemerft, roa« auf

bte 9cät)c oon ßanb oon irgenb erheblicherer $lu«behnung hingeroiefen

hätte. $a« ®i« festen ungelnnbert £u treiben, namentlich in nör0s

(icher Dichtung. $te SBeife, in n>etöjer bie 2)rift birect nach

Horben fefcte, fobalb ber Söinb füblich mar, mar fjödjft uöer*

rafchenb. 9cur mit ber größten 9Rüf}e lonnte ber SBinb bie SRütf*

brift nach ©üboften oeranlaffen. SBäre innerhalb einer mäßigen

ßntfernung im Korben oon un« irgenbroeld)e« fianb oon 93e=

beutung gemefen, fo hätte e« bie Söcroegung bc« Sife« in biefer Stich*

tmig hebern müffen.

Slu^erbem fdjeint auch Dic 9rofa Sttenge Xreibei«, bic mit

großer ©efdjroinbigfeit an ber Dftfüfte oon ©rönlanb entrang nach

6 üben, bis hinab nach &ap $aremell nnb barüber funauS, treibt,

baffetbe ausbeuten, ©olche auggebefjnte SiSfelber müffen ein gröfjere«

9)feer haben, oon bem fie herfommen, al« ba«jenige, burch meiere«

mir trieben. $fitfe bic „ftram", ftatt im Horben oon ©pifcbergen

loSgufornmen, ihre $rift fortgefefct, fo mürbe fie fidjerltch an ber

Äüfte oon (Srönlanb entlang tyxabQelommtn fein. SBahrfcheinlidj

mürbe fie aber nicht nahe an biefe Äüfte hinangelangt fein , fon»

bem eine gemiffe Spenge (£i« jroifchen fid) unb ihr gehabt haben,

ilnb biefe« ®i« mufj au« einem 9Jceer nörbtich oon unferer ©reite

fommen.

dagegen ift c« fcf>r roahrfcheinlid) , ba& auf ber anbern Seite
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beS ^ßolS, $mifchen biefem unb bem norbamerifanifcheu Slnrjipel,

fianb oon beträchtlicherer StuSbefmung oorfjanben ift. SDiir fchetnt eS

nur oernünftig, anzunehmen, bajj biefe oielen 3nfeln natf; Horben

eine Orortfefcung f)ahm.

StuS unferer (Srjebition , glaube ich, fönnen mir uns jefct einen

atemlich Koren Segriff machen oon ber SBeife, mte baS Treibeis [ich

beftänbig auf ber Söanberung oon ber einen (Seite beS ^ßolarbecfenS,

nörblid) oon ber Sering* Strafte unb ber Stufte oon (Sibirien, quer

über bie Siegionen um ben $ol nach bem «tlantifchen Dcean,

begriffen ift. 2Bo man einft eine fefte, unbewegliche, maffioe @is=

beefe anzunehmen geneigt mar, bie ben nörblicrjften s£unft ber <Srbe

als ein fefter (SiSmantel bebeden füllte, finben mir jefct ein ewig

manbernbeS, auf gebrochenes Treibeis.

$er 93emei§, ber mich fdj°n DOr unferer (Jjpebition feft an biefe

Xfjeorie ju glauben oeranlajjte, mirb burch baS ftbirifche Xreibhofy

geliefert, baS beftänbig uad) Girönlanb geführt mirb, fomie burch ben

auf bem Sife gefunbenen Schlamm, ba berfelbe faum anberer als

fibirifcher Slbftammung fein fann. SBir fanben mährenb unferer

(Srpebition, felbft als mir auf bem 86. ©rabe maren, mehrere S(n*

^eichen biefer Ärt, bie uns roerthooüe Fingerzeige oeS«9^fh ocr

megung beS ©ifeS gaben.

2)ie Straft, bie baS @is in Semegung fefct, mirb ficf)erlicf)

Zum größten Xtyik oon ben SSinben geliefert, unb ba auf

bem SKeere nörblict) tion Sibirien füböfttiche unb öftlutje SBinbe

oorherrfchen, mährenb fie im Korben oon Spifcbcrgen norböftlid)

finb, fo müffen fie baS (SiS in ber Dichtung führen, in melct)er mir

bie 2)rift gefunben fyaben. HuS zahlreichen »ou mir angeftettten

Unterfuchungen haoe m$ 0flS SSorljanbenfein einer langjamen

Strömung im SBaffer unter bem (Sife feftgeftettt, bie in berfelben

Dichtung läuft. 3ebocf) mirb eS noch einige ßeit \>antxn t bis baS

föefultat biefer Unterfuchungen ausgearbeitet unb als ftcfjer betrachtet

loeroeit tann.
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35ie mährenb ber (%pebition angeftetlten ^brograp^tfc^cn

UnterfÜbungen haben überrafäenbe Thatfadjen ergeben.

©o hat man beifpielsweife gewöhnlich baS Sßolarbecfen als oon

faltem SBaffcr erfüllt betrachtet, beffen Temperatur ungefähr — C.

betrüge. Unfere Sntbecfung ,
baß unter ber falten Oberfläche

wärmeres SSaff er ift, mit einer Temperatur manchmal big $u

+ 1° C, war barjer überrafdjenb.

ferner mar baS SBaffer f ölhaltiger, als man bisher oon

bem SBaffer im ^Sotarbecfen angenommen fjatte. T)iefeS wärmere,

einen ftärfera ©abgeholt aufmeifenbe SBaffer muß offenbar oon

ber wärmern Strömung beS Sltlantifcfjen DceanS, bem ©olfftrom,

herftammen, ber auf ber $öf|e oon 9cowaja ©emlja unb längs ber

SBeftfüfte oon ©pifcbergen in nörblicc}er unb norböftlidjer Dichtung

fließt unb bann unter baS fältere, aber leichtere unb weniger

fähige SBaffer beS ^olarmeerS taucht unb bic Siefen beS Sßolar*

becfenS füllt.

SBie ich W°» im #aufe meiner ©cf)ilberung mitgeteilt fyobt,

ift btefeS f at^ffaltigere SBaffer in ber Siegel am wärm*

ften in einer Xicf e oon 400—500 SJceter. darüber

hinaus pflegt bie Temperatur mit ber ßunahme ber Tiefe $u finfen,

wenn auch tfjeilweife in unregelmäßiger SBeife. 3n ber 9cö^e

beS ©runbeS ftieg bic Temperatur wieber, wenn auet) nur

unbebeutenb.

25iefe f)#>rograpf)ifcl)en Untcrfuchungen fc^einen nothwenbiger*

weife in nicht unwefentlichem (SJrabe bie bisherigen Theorien be*

güglich ber Dichtung ber ©trömungen in ben nörblidjen Speeren

gu mobificiren. Scbodj ift bieS ein fchwierig gu betjanbelnber

©egenftanb, unb eine große Htfenge 2Jcaterial ift oorljanben, 31t

beffen Bearbeitung cS 3eit unb ©ebulb bebarf. T)iefc muß baher

ben fpäteren wiffcnfdjaftlichen «ßublicationen oorbehalten bleiben.

9coch weniger beabfichttge ich, ocn Söerfuc^ 311 machen, mich hicr

in eine @rörterung über unferc aahlreidjen magnetifchen,
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aftronomifdjen unb meteorologifdjen Beobachtungen ein*

julaffen. 9tm ©djluffe biefe« SBerfe« gebe icf) nur eine Nabelte

ber üRonatSmittet ber Temperaturen roäfjrenb ber 2)rift

ber „ftram" unb mährenb unferer @d)littenreife.

3m gangen fann id? mol fagen, bafj, menn bie ßfpebition

auc^ fiele, bie'GJcgenb umben Vßol betreff cnbe Probleme

ber 3ufunft $u löfen überläßt, fie bodj einen guten

Xfycil b cö @dt)Icicrg gelüftet f)at, ber über biefen

Legionen bisher gelegen, unb bafj mir in ber Sage

gemcfen finb, un« ein ziemlich flare« unb nüchterne«

Büb üon einem %f)ciU unferer ©rbfugel gu bilben, ber

früher in 2)unfelheit tag unb ber s#f)antafie preis*

gegeben mar. Unb follteu mir in nächfter 3«t aus ber Sögel*

fcf)au, oom Ballon aus, einen Blicf auf bie ©egenb um ben s$ol

merfen fönnen, fo merben bie mefentlichften ®runb$ügc und fdjon

oertraut fein.

GS bleibt aber noch i e *) r °i cI S u erforfchen; üiel,

maS nur burdj jahrelange Beobachtungen g e f c t) c

n

fann, bei benen eine neue £rift, ähnlich ber ber

„^ram", oon unfehlbarem 3Bertr)c fein mürbe.

Sin ber $anb unferer Erfahrungen merben ^orfcher in ber

Sage fein, fich noch oc f)er ouSjurüften. Eine ameefentfprechenbere

9ttetr)obe 3ur roiffenföaftltdjen Untcrfuchung unbefannter Legionen

als bie unferige läfjt fich ieboc^ nicht benfen. Sin Borb eine«

(Schiffe« biefer Strt fönnen ^orfdjer fich ebenfo behaglich nieberlaffen

mie auf einer feftftehcnben miffenfehaftlichen Station. Sie fönnen

ihre Laboratorien mit fich nehmen unb bie feinften Unterfuchungen

jeber Slrt anftellen. 9ttöge eine folcfje (Jjpcbition nicht

allju lange auf fich Marten taffen! Unb menn fie burch 0*c

Bering * «Strafe unb oon bort norbmärts ober oielleicht ein meuig

nach 9corboften geht, bann follte es mich W tounbern, menn man

nicht Beobachtungen erhielte, bie fich a^ üon lücit 9röfeercr Trag*
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weite ermeifen werben als bie unferigen. Stöein bogu bebarf e3 ber

©ebuU): bie $rift wirb länger bauern als bie unferige, unb man

mufc gut ausgerüstet fein.

$lod) eine weitere £ef>re, glaube idj, f)at unfere <£rpebttion

gegeben, nämlidf, bafc man mit Keinen $ülfsmttteln fc^r Diel aus*

richten fann. ©elbft wenn man nadj ßsfimoweife leben unb fidj mit

bem Slüergetingften begnügen mufj, fann man, wenn man in ge=

eignetet SBeife vorbereitet ift, gut borwärtsfommen unb weite @nt*

fernungen gurüdlegen in ©egenben, bie man bisher fo gern als fc^r

ferner augänglicf) betrautet f)at.

Digitized by Google



XemperaturtabeHen. 491

Mittlere SWonatStcntycraturcn (° C.) nmljreub ber $rift ber „ftiamf*.

üRonat 1893 1894 1895
1

1896

r ~

1 _ — 35 7 .O 1 ,4

— 35 r. Ort, 7

an A;r , , 37 ,— Ol,3 — 04,8 18 Tlö,7

Mi,,..:« _ — 91 9— ^1,2 9ß -r 1 « .

1

•
!

in 1 19, IQ 7

3uni . !

- - 1, — 2,2 - 1,7

3uK + 0,. + 0,3 - 0,!

SCuguft - 1,0 -2,.
|

+ 1,«

Äeptentocr . . .
- 8,3 - 9,9

— 18,4 — 22,5 -21,2
— 24, 2 — 30,8 -30,9

.1 -29,» — 34,9 -32,9

Mittlere 9Ronat$te»M)eraturcit (°C.) toityrenb ber Sdjlittcnrcifc

hänfen'« nnb 3o&anfen'$.

üKonat Stifte! SRafimum aHintmura

3Här$ (16.--31.) 1895 — 38,3 — 22,8 — 46,i

— 28,9 — 18,9 —37,2

2Rai „ - 4,5 — 2,2 — 23,9

3uni ,, - l,i -f 3,3 — 12,8

3uti ,, 0, + 2,8 - 2,2

2luguft ,, - 1,7 + 2,2 - 7,2

September " - 6,7 + 5,o — 20,0

Dctober n — 18,3 - 8,9 — 25,o

9Zoüember „ — 25,0 — 12,2 — 37,2

$ccembev — 25,o -11,1 — 38,3

3anuar 1896 — 25,6 - 7,2 —43,3

Februar — 23,3 - 1,1 — 40,o

— 12,2 - 1,1 -33,9

Styril — 13,3 - 2,8 — 26,7

2)tot - 7,s + 6,1 — 23,»

3uni (1.— 16.) + 3,9 — 5,o
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gortlanfcnbc ScmnerttinrncrUben doii unter -40 :

C.

3at)re 3<muar %tbnax
i

MM -

1894 11—12 3—7 5—15
14—15 11—19 17—19
27—29 23—24 27—26

1895 14—18 9—10 19—23
23—26 13—16 26—18

18—22

1896 29*—18 4—9 4-5
11—20

14—15 8—10
17—18
30—1«

20—23 7—8

* 5?ccembcr. ** Januar.

SWittlcre SagMtcmüeratnrcu f C.) in otefcn Venoben.

3aJ>rc 3anuar

1894

i

— 38,*

— 39,5

— 40,3

— 44,i

-41,t

,

-39,»

-44,4
— 43,2

— 40,i

1895

!

«

— 40,6

— 43,5

-40,8
— 41,7

—41,i

— 39,*

— 38,7

1896 — 43,* — 40,6

-41,8
-37,6

— 40,« —39,7
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»entfen, »ernt L 67 . 22, 12L 234. 44JL

Beobad)tung$f)aug Don ©cott«$anfen l

480; II, 43L 43A
Bering «SReer I, HL
Bering -©rrafje L 10. 13. 21. 24j U,

482.482; SBurfbrertLlfi; ©inbeL12.

Birfc L IS.

»jeffoff.^nfel L lfi& USL
Bjeluj-Dftrow L 112»

Blefftng, $enrif ©reöe, Cand. med. L 6JL

184. 185. 196. 198. 244. 286. 327.

328. 242, 428. 468.480, 518; II, 389;

<8eburt*tag L 192—94.

BlomqDift, Begleiter Sacffon'* II, 336.

363. 366.

Blutpfannfudjen II. 158. 159.

Botolffen, Äapitän ber„©öftrene" II, 426,

BoDe, Sicutenant L 150, 156,

Branntwein, ©djäMidjfeit L 109,

Brannrweinpeft in &f>abaron>a I, 107.

Braun'Snfel AM«) n, 2ÜL
breiten, ^öc^fte erreichte : Sodrooob ^8;

SRarfljam L 8j «ßarrti L 7j $aöer 1^

9j Hänfen II, 63j „gram" II, 426.

Breiten, Ueberfidjt ber in ber 2>rifi Don

ber „gram" paffirten 1,352; II, 417,

418, 43k
Brögger, $rofcffor I

f
78. 317.

©rot auf ©djlittenreife II, 22, 126.

Bronm, »apitän ber „SBinbmarb" II,

364. 367. 368. 374.

^ruce.gnfel H, 212.

Bruun, «pottjefer I, 28.

93urg, bic (ffap) II, 305.

Burgcfc, Begleiter 3a(f)on'$ II. 336. 366.

Butter II, 27,

Carex vesicaria, f. ©ennegraS.

ßarrutyerS II, 254.

Cephalotaxus Fortunei II, 354.

ü luilnir oioa L 62, 8JL 89j Rirdjen L 89.

90j ftloftcr L ?9j ©t. (SliaS.fteft I,

92. 100. 10L 102j Berfteinerungen L
99] Berfefc in L 102.

€(>atanga«3(ufj L 1£L
liinib, $brtograpf), Begleiter Satffon'S

II, 23JL 3üfi,

(E&riftoferfcn, Hanfen'S ©ecretär I, 8_L

102. 111; II, 376.

Chronometer, 9?anfen'$, nidjt aufgewogen

II, 56j fteljengeblieben II, 95j ©tanb

unb ®ang II, 244, 345.

Sirroncnfaft L 312.

Cladophlebis II, 300.

<£IementS'2Äarfl>am»3nfeln ^ 140.

SleDe, $rofeffor, über Diatomeen I, 3_L

Clio borealis II, 15L
ttocoSfett, fdjwcrDerbaulid) II, 26. 22.

Colin *SIrd)er»$afen 1^ IM.
Koniferen, foffile II, 354—56.

<£oot L 10.

Gopepoben I, 206.

(Sncabcen, foffile II, aiÜL

Czekanowskia II, 356.

^ünemarf« ©trafje ^ 18.

3)änen.3nfel II, 476,

25änifdje <ßolarejpebition I, 10,

S)e Song L 10. -Sk ±l
S)epot«, Don Baron Zoll l 64.

fcepotanlage bei ber „frram" II, 4. 386.

388, 440. 411
$eutfdje Worbpolejpebition L 2. IL
Siabafe II, 348.

Diatomeen L 31. 212. 326. 40L
$id, <L & «. L 45. 4fL

2)idfon, 0., ftretyerr 1^ 45. 222.

5>idfon»3nM L 120,

DidcoDerD'Bai II, 254.

Solgol (Sangöio), ^nfel l 85,

SoDe«®lctfd)er U, 202. 22L 3JJ1

346.
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SMrift, allgemeine«: @cf(b>inbig!cit L
IS. 27j Stiftung L 10. 11. 14, 18] II,

486; ber 3eßnnette*@egenftänbe L LL
12. 14. 18] bewcgenbe Äraft II, 487]

ffiinbeinflufj L 302. 214. 315.

Drift ber „ftram" L 314. 355. 356. üöjL

422. 427] II, 893. 324. 225. 435;

Hobe rji etilen 412. 418. 436. 448; nacb,

8übcn (©egenbrift) L 2Q2, 203. 215.

220. 220* 268. 224. 22k 328. 222.

254.

$rift auf Wanfen'S Sdjlittenreife II, 58.

62. 18. 142.

$urft, arftifc&cr II, 46. 4L

Bchinas II, 204,

eiberentfu II, 214, 402.

©berganfe I, 162.

ttinfamFeit*3nfcI I, 118,

<5ira*$afen II, 212. 22L
ffiü, alte«, II, 32. 48. 49^ formen

n, 39^ 35idc II, 130] an Sanb feft-

liegenb II, 161; aufgebrochene« lodere«

n, 109] «u«ficf>t über II, £L 62;

braunlicbrottje« 1^ 219, 32L. 324.

401; Confiftena L Mi SJicfe 1^ 312.

32L 365. 266. 262, 368] II, 6. 112.

130; »rift, f. b.
; fcrift in ben Winnen

II, 98] (Slafticität I, 321, 322] II, 392;

fthiHeiä im *ßolarmcer II, lü; frei üon

©al$ II, 107; ©enufj, SBirfung n, 41;

QHetfdjerci«, Schichtung II, 191] f.

aurf) @[etfdt)er; §öf)c ber $ügel unb

Würfen L 21L 299] II, 22, 99;

junge« II,m 1ÜL 11^ $irfe 1^ 233]

II, 113, etafticität II, 392j Äüftenei«,

II, 194, 286] fflänbcr ber Minnen,

Bewegung II, 128; (Si«rücfcn, ©Übung

L 210, 211, formen II, 72, $kg
über II, 57j Schichtung I, 32L 322;

mit Schlamm unb Xfjon burebfefrt II,

2L 15. 136, f. aud) Schlamm; fdjioie*

rige« II, 58. 60. 183, 184; im Sommer
I, 358, 252, 36L 39L 392] Sfifj.

moffertümpcl auf bem @ife 1, 36L 262,

363; II, 162j Temperatur L 322.

M8. 262. 288. 389,

©isbären, f. 93ärcn unb 3«gb.

(£i«bcrge L 211] II, 124. 200j fehlen

im innem ^ßolarmeere II, 72,

Si«enten L 23. 116.

(Sidfuß II, 326.

(£i«mecr, Sibirifcbe« I, 12, 22] (Sinflufe

ber fiena L 168; Ältma L 20.

(Si«prcffung L 205. 206. 201. 202. 210.

212. 216. 22L 222. 230. 240. 21 1

.

215— 22. 224, 204, 205. 306, 20L
308. 328. 489 —91. 425. 496] II,

392. 414. 421. 428. 435. 442, 445,

444. 468] bie erfte L 204] bie ftärffte

I, 500—11
;
SBenbcpunft ber S)rift L

309. 314 ; 3ufatnment)ang mit@e$eiteu

I, 208. 202.

gi«fturmbogcl I, 222. 374] II, 108. HL
112. 142. 122. 222. 222. 312. 395

410. 462.

Si«jeit in Sibirien L 15Ä.

(Sleftrifcbe« Siebt auf ber „gram" I, 58.

59. 180. 181. 222.

Gnglänber, Sdjlittenrcifen jum ^Sol L
6. L

©nglifdje Worbpolejrpebition, unterwarfen

I, 10. (f. aurf) Sddfon); unter Ware«

L 4ÜL
Srle L 12.

Srratifcbe »lörfe £ 158.

<S«rimo«, Weifeart 1, 6. 8 ; gBurfbrett I, IG,

eoa«3nfeI II, 124, Uffi,

Ralfen« Snfel L 113.

Same, foffile II, 256,

ftauna, auf Salmal L 114, 115, 116] bei

ben Äammenöj« Snfeln I, 122; beim

Xaimnr*Sunb I, 149, 153; bei ber

Xaimnr^udjt L 158; im ^olarmeer

L 373] bei Wanfen'« «Binterljütte II.

232.

ACaruWm, Üionuv.- I IL L
geilben II, 254.

Feildenia II, 254,



4% 9iegiftcr.

gett, oegetabiliic&e*, Sfbroeroerbaulidjfeit

II, 26. 2L
geucrung«material II, 24. 2Il 22. 22Ü;

fBalrofefpet! II, 238.

geucrwaffen II, 25, 3üL: SRunition II,

147. 148, 3QL
ginucnfau^e II, 12. 20. IS. 108.

gifdjtonferben L_ 60.

gifämeb,!, »aage'i II, 22.

gifoeT, Begleiter 3<uffon
T

$, ©otanifer

II, 336. 356. 352. 366,

giSfegratin II, 42.

glageflaten L
gleifä, Confermrung L 390; für 3d>Ut*

tenreife II, 26.

gleiiAcpocolabe II, 46.

Vr(cüd) unb gettfoft, fein nadMeiliger

Hinflug n, 113.

gleifdjmefjl II, 26.

glofjfrebfe L 12L 206. 320j II, 2üL

459; cid Staffing II. 452.

glora, auf gran$'3ofeptj*£anb II, 2u2:

fofftle, auf grana*3ofepb/'£<»>k <E*>araf

ttr II, 356; an berfiüfte ber 3ugor-

fdjen Straße I, 93. 94; 3ufammen=

Ijang ber grönlänbifdjen mit übtrndKii

formen L 1&
gloffcnfüBer II, lüL
„gram", ©aufoften ^45, 46; (Sonftruction

unb Einrichtung L 46. 48—60; $id)*

tigfeit L 234. 324. 325. 382. 388:

II, 40L. 403. 417, 437j gigenfdjaften

L ML «igenfebaften »m ®»f« L 84.

85

;

SKafdnnc I, 56. 57; Sdftniebc auf

bem (Eife II, 388. 438. 439
;
Sc&miebc

an »orb L 286; SBerft 1^ 69; Erift,

f. Sfrift ber „gram", «u$fidjten

L 465. 466; II, 393. 394, 6in<

fluß auf Stimmung ber SRannfdjaft

II, 397; in ber Ijoljen See L 70—73;

in ©ergen L <3; in SromSö 1^ 18.

79j in Sarbö L 79—81; in tya>

barotoa L 86. 102. 103, 112; buret)

bie Sugor'idje Straße L 112] im Äa=

rifd>cn 9Heerc 1^ 112. 117j bei »ap

Ii<$eljuffin L 16L 162; auf S|n>
bergen II, 475—77; in Sfjärbö II,

478—81; in Xrontfö II, 481; 8«'

fammentreifen mit »anfen II, 481.

482; bat erfte «3 L_ 83. 84] im <£ife

feftgema^t L 174; im flftfe 1^ 194.

125. 369; II, 386,*412—14. 415. 416.

ÜL 436: bie erfte £i-3Dremmg L -3)1

;

in (SiSpreifungen L 205. 206. 20L
305. 306. SQL 489; II, 414. 42L
422. 442—44. 468; bie ftärfften (fiS*

preffungen L 495—96. 500—11. 513.

514; Sorfidjtema&regeln bei (EiSpref»

iungen L 228. 440. 44L 5QL 508.517;

Ausgrabung au§ bem ©ife L 512.

517; II, 388. 389] Sprengungen im

<Sife U, 416. 445. 460—62. 421.

472; frei üom Cife II, 474; unter

3>ampf II, 452. 468. 462. 420. 421.

473; Sepotd auf bem dtfe II, 386.

388. 440. 441; Srocfon unb ®arm<
b^altung I* 52. 58: SSorfidjtemafjregeln

gegen geuer L 228, 420. 421.

„gram", an »orb bcr L 186—89.

228. 222. 284—89. 221. 362. 440;

»elcudjtung L 58, 52. 180. 181, 222;

OeburtStog L 223—24. 442. 450j geier

bcr $ö$ften «reite L 485—88; $llu.

mination II, 9j «bfebieb »anfen'a II,

35, 385; *eujat)r 1894 L 280—83;

»cuja^r 1895 L 497—500; »eujab,r

1896 II, 442; «erfaffungSfeier L 383

—86; II, 405—L 456. 457; ®ei$«

nagten 1^ 261— LL 422—94; erfte

©intemac^t Lt 179— 353; längfte

2Bintemacb,t U, 439j 3eitung L 244

—46. 268—71. 281—82.

„gramSjaa", 3eitung L 244—46. 268
—71. 281—82.

granj-3ofept)«fianb L. 2. 15. 16. 12. 18.

12. 21. 22. 43, 331. 382. 426. 4ti:>

:

II, 3.52.144.194.200.203.311.481;;

«Iter, geologifdj U, 350j »ilbung II,

350; «rt be« Sanbtf L 12j «uflöfung

in 3nfcln II, 346; «uSbeljmmg nacb.
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Korben II, 351^ nad) Cften U, 351;

SluSfidjten für eine Sdjtittenrciie L
521; ftlora, foffile II, 356] ©eftalt

be$ SübenS II, 314; Wamengebung

burd) 3atffon unb Kanfen II, 347;

»arte II, 345] Verbreitung

be8 »afalt« II, 348] 3ufammenf)ang

mit Spitzbergen unb mit Korboftlanb

U, 350.

8rreberi(f.3[o(ffon'3nfeI II, 342.

ftreeben*3nfet II, 125. 346.

&üd)fe L 22iL 262] II, 24- 22. 206, 2QL
256. 292] $iebftäf)fe n, 252. 264. 265.

Fucus II, 204,

gufjbefteibung, f. Äomager unb Rinnen*

frfmfje.

Oadus polaris, f. Sßotarfabeljau.

©änfe L 122j II, 311. 314] bie erften

II, 228.

®änjc=3nfel II, 31L 348.

©anfelanb l 82,

©aSöl, ©efä>tid)fcit II, 24.

©eelmuoben, $«ofeffor l 63.

©eetmuöbcn*3nfel II, 218. 212.

©egenftrömung an ber fibirifdjen Hüfte

138.

©encrat.£iu*o»3nfcln L 140.

©eograpJnfd)c ©efeflfdjaft, Sonbon, 9?an»

fen'3 »ortrag L 32—38; Beitrag

L45.
©cograplnfdje ©efeflfdjaft, Storwegifdje

I, 45.

©efunbbeitSjuftanb an «orb L 184. 27JL.

279; II, 404.

©ctränfe L fil* 312] II, 355.

©iüiS.fianb L i§3j II, 222. 304.

Gingko, digitata II, 355,

— flabellata II, 355.

— polaris II, 355.

©letfdjcr II, 314] auf «betaibe.3nfcl II,

195; auf C&a«3nfel, Sdndjtung II,

liüi 121 ; JbiaUen im II, 213 ;
Spalten*

bitbung II, 213.

©lodenblumen I, 94.

Hänfen. II.

©olbregenpfeifer 1^ 116,

©otfftrom L 355] II, 488 ßroeige

L 13.

©ranit? II, 214.

©rcetp, Cypebition L 8] über Wanfen'*

$Ian L 38—42. 48.

©rtHlumme L 373] U, 110. 288. 326.

410. 462.

©rinnea=fianb L 211] II, 354.

©rifebad) L 18.

©rönlanb, WuSbetmung nadj Korben I,

12] ftlora, Sufammentjang mit fibiri»

fdjer L 18j SRangel ber ©äume L 17]

Ofrfüfte Lkl5.16,17.20. 2L30.
394; n, 355. 486] Sübmefttüfte L
13] Sefttüfte L 15. HL 17] U, 355]

Temperatur L 28,

„®ulen", §unb II, 25.

„£aa(ogafanb", Sdjleppfdjiff II, 328.

fcagenfen, Sootfe L 22. 81.

ftaififdjc, grönlänbifdje II, 41

L

$ammerfeft II, 374.

§anbfdjuf>e II, 20.

„§anfa", 5)rift ber SKannfdjaft L 26,

ftaralb §arbraabe I, 3. 4,

Harelda glacialis, f. (£i$ente.

§arfnefj, C^emifer I, 6J,

Harmonium I, 109. 344.

fceibcrg, «jel, ttonful L 44. 45. 46.

§eibcrg, palmar, ^rofeffor 1^ 65.

ftenbriffen, $eber fieonarb I, 62. 22.

23. 216. 244. 250. 25L 254—58.

261; II, 36, 3L 460. 463. 464] auf

SRowaja Semlja L 301—3.

Gimmel, ftärbung, 3ufammenb,ang mit

Malte L 310. 31L
$offmanm3nfel ($auer) II, 346,

„$öl)(e", bie, Kanfen'S, auf ber SdjHttcn«

reife II, 226.

Hold with Hope L IL

mo! v öerfteinerte* II, 348.

$oofer, Sir 3ofepb,, über »anfen'« Steife

L 32.

\ioofcr-3nfel II, 312. 332.

32



498 Stegiper.

$orijont, Untertrieb eine« fünftltdjen Dom

natürlichen bei ©eobadjtungen II, 452.

•voucu, ftnton L -1-1.

$ouen<3nfel II, 202. 203.

$ot>gaarb L. 10.

§oögaarb»3nfeln ^ 150. 155.

ipoölanb, Sootfe L 72.

ipubfon, .Vf:tru L 51

$üge(, i\iitiHu-;,cr II, \M.

fcunbe L L £L 88, 8<L £L 102, 192»

202. 204. 23Q, 238. 259. 33ti. 464.

112. 413. 503. 508. 509] II, 8. 9.

^13.33,34.45,48,13,84.90.
134 142, 430— 33. 454. 455]

caftrirtc L 98] gurter L 186| 3futter

auf ber ©cbjittenreife L Mli U' 13.

4L 42. 73] ©erucb^fmn L_ 334] ©e«

fajirr L 98] junge 1^ 2fiL 262. 325^

326, 316. 322. 422] Äaltegefüb,! L
336; Jrrämtfe L 338. 340. 328. 879]

II, 43dl 43L 432] £cben5n>eifc L 38L
382; oor ben ©glitten ^ 97, 98. 211

—19. 313, 429. 431] jur erlitten»

reife 1^ 4Ü0. 461] Sifte berfelben II,

33. 34j ofrfibirifeb,e (oom DIenef) I,

63] II, 58, 60] meftfibirifeb,e L 62,

88. 89. 90] Ställe L 380. SSL 421]

Xöbtung II, 4L 5L Iii 123. 145]

auf ber „5ram" geblieben II, 396; auf

ber »flrenjagb L. 197] Ijarte SJeljanb«

(ung auf Sdjltttenreife II, 45. 46.

Sunbeblut als <Ral)rung«mittcl II, 147.

$ut U, 2L
$ütte für ben Sinter IL 225. 227. 228.

240. 24L 242, 248. 249, f. auch,

„$öble" unb Stonfcn, SBtnter$ütte.

$oibtenlanb IL 195. 277. 347.

.Vöbrograpljiidie «uSrüfrung 1^ 62. 63.

§nbrograpiif<$e Stefultate II, 488.

3nfuioricn L 401.

3ngleftelb, Mbmiral, über Kanfen'* $lan

L 35,

Snftruction für ©öerbrup II, 2—6.
IL 15.

3nftrumente, wiffenfajaftliaje I, GL 62;

H, 25. 26.

3$lanb H, 5,

^acffon'^arm^TOort^ic^e ©ypebition L_

10; f. au et) Kattien.

3acffon II, 218. 352, 363] »amengebung

in granj-Sofepb/fianb II, 347; nörb»

Hefter $untt II, 315. 336] Begegnung

mit »anfen II, 333—35; «erwenbung

üon 9tentb,ieren II, 365, öon $ferben

II, 365] Station II, 335. 33L 338.

352.

Sacobfen, X&eobor Claubiu« L 66. 510.

3agb auf »ären I, 13L 184—87. 195—
200. 201. 212. 213. 214. 215. 216.

248—59. 264— 66. 347 —48. 349.

390— 91. 409. 410. 451—54; IL
169—71. 213, 22L 224, 227, 233—

36. 243. 244, 249—53. 283 —88.

289—90. 293. 294, 295. 342— 44.

449—50. 463— 67; auf 9tentb,iere

1^ 122. 123—30; auf Seeb,unbe II,

154—56. 160] auf SBalroffe L. 164—
66. 299—301; II, 209—11. 228—29.

230. 23L 237, 244—48. 325,

3afutsf, Temperatur L 28,

3almal, $>albinfcl L 114. 115. 116]

faljeb,e Sage in Marien l 112.

3apan II, 355,

3ananifcf>er ©rrom I, 10; ftortfe&ung

burdj bie 9}ering*€>trafje lj, 19.

3affaf'»erfammlung L_ 103,

„Seannctte" L 10. IL 30. 292. 33&

424. 465] »au ^ 23] Erift ber „3ean-

nette" L 16] (Srpebttion L 8, 10, 13.

18, 24, 25. 1QL 486] ©egenftänbc,

«Drift L. IL 13. 14, 15. 16. 18]

©trom I, 29] Sweifler L 3L 39, 40,

3ob,annefen, (Sbuarb L 120.

3of>anfen, ftttbtit palmar L £L 116.

182. 196. 198. 245. 286. 288. Iii«.

473. 474j II. 42. 45. 51. 52. 58. 60.

122. 151. 174. 177. 181. 182. 2-16. 274.

283— 85, 327, 353, 482; ©eburtttag
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II,
(J2j Don ©dren angefallen II, 1S4

—86; neue ßlcibung II, 299; bei

3ä(ffon I T
. 335. 336. 339. 340.

Suett, Slbolf 1^ 66. IL 12, 289] II, 43Ö.

3ugor'|"d)e (strafje L 82. 85; frflffrtoaffer

L 23. 112] IJrt*t>erl>ältniffe 1^ 88;

Äüfte L SIL

Oulianefjaab L Ii Ii ü
Jupiter, $cimat3ftcrn L 293] II, 262.

3ma > eduditen II, 34S. 35Ü 354. 355.

„Äaipl)a$", .£nmb, II, 142. 145. 153, 166.

169. 171; lob II, 190.

ßajaf I_, 8. 322. 41L 475—77; II, 15.

16. 38, 5L 125. 197; Giitjettajaf L
423. 425—77; Xoppelfajaf L 329.

402.403; U, 423] «cfleibung L 477]

foft gefentert II, 155. 156] ©riffc jum

$eben II, 126. 152. 172] kalfatern

unb 9Mcn II, 165. 122. 173] $olfter*

unterlagen auf Schlitten L 525. 526;

Reparatur II, 2H. 29. 104, UL Ufi.

U2. 120. 124. 306] auf furjen erlit-

ten H, 299] jur See II, 182, 120.

217; mit Segel II, 120. 191] «über

II, 192] »erftauen ber Saften II, 16]

Seetüdjtigfeit II, 17] oerfteift buro)

Sdmcefdjufje II, 153, 154.

ftälte, SBirfung L 2S. 333_; auf Äleibung

unb ©t^lafiad II, 40, 43j auf Körper

II, 446. 447.

ftamennnj Jnfeln L 120.

ffane I, 222,

Kap Sarcnts* II, 320.

— »rögger II, 2Q8,

— »ubapeft II, 140. 346,

— Clement« *9Rarrbam II, 209. 343.

— „ber ©uten Hoffnung" (9tanfen) II,

304,

— garewell I, 15; II, 5,

— ftifoer (3arffon) II, 312. 342,

— Sligdö L 452. 460, 462] II, 60,

100, 13L 140. 14L 143. 122,

— $lora II, 34L 366] ©eftein II, 348]

Stranblinien II, 352.

Äap fceüanb II, 212. 213.

— fiapteff L 144, 155. 156.

— Soflep II, 222. 212. 304.

— SWClintod II, 305. 34L 34Ö.

— «JJalanber L 142.

— fflidjtljofen II, 315, 336.

— ©merlauS L 153.

— Xfajeljuffin L 159—62.
— UBanfarem L 3L
Sara-ftlufj L 114.

ftarifd)c* SKeer I, 113» 117] 6iS h 88.

25. 118. 146.

ftarl.«lefanber«3nfel (^aper) II, 342.

ßaufleute, rufftfdje, in Gtjabaroroa h 82.

88; ©orgeln gegen Samojeben L 88.

im7. 108.

ffeld), Wifolai L 63,

Jrjellman, Begleiter SRorbenffiölb'« L 3L
Äietfotan Unfein L 122,

Äjöfterub L 45.

Äleibung L ßiii für Sdjlittenrcife L
422— 78] U, 18—21; SBinbfleiber

I, 332; II, 25g, 300] in ber SBinter*

bjtte II, 279] Reinigung II, 280]

bürgertet II, 238] gefroren II, 40.

42, 43] neue n, 295, 222.

ftnubfcon, 92icoIap 1^ 45.

Rodjapparat jur ©djlittenrcife L 478;

II, 22—24. 4L
£ odtferb für Xljeeröl I, 412. 413. 433]

(Sfplofion L 413—15.

Äoetlifc, Dr. II, 336. 342. 352, 353,

ftofjlen II, 348.

Äolberoeä L 2*

Äomager, fioppenfd)ub.e L 78] II, 20.

108. 300.

Äönig»D«!ar*»ai ^ 162.

König .OSfar.fianb II, 106. 14L 203,

277. 351.

„KönigSfpiegel" über baS (JiSmeer L
4. L

ftortpoläpen L 226,

Körperpflege in ber »inter^ürte II, 280

—81.

Äotelnoj-3nfel ^ 64, 120.

32*
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ft r ab bnun udicr II, iüL L11L 150. lilL

192. 2QL 906. 201. 214. 219. 239.

989 988. MI 4. 332. 396. 410. 462.

Jtragenrobbe II, HL 112. 126.

Üroibe 'Softem II/ 351.

£ronprinj>8Rubolf«Sanb L 9] II» 6L US»
199. 977 292. 342. 342. 3ÖL

Jrruftcntfjicre L 206. 320] II, 15L
„ftttif", fcünbin L 99. 19L 3Ifi. 32L

383. 471] II, 6. 13. 26. 10€j 3unge

^ 260. 26L 262.

Sabrabor L 15.

Sab*fau* II, 42. 44L
Sagerplafc, nörblidjftet II, 03.

Laminaria II, 201.

Sanb, 9di$cidjcn öon, auf (Si* II, 136;

neue* II, 304; ba* erftc II, lfifi. 126.

12L 128. 129. 194] in ©id)t? II, IL
105; um ben $oI L 12.

Sängen, Ueberfidjt ber öon ber „frram"

öaffirten L 357] n, 412. 418. 436]

Hänfen'* freier II, 345.

Sangöta, 3"M f. Dolgoi.

Sapteff I, 143. 144.

Särd)e, fibirifdje L IL
L&xua argentatus, f. ©ilbermööc unter

TOöOen.

Lama eburneus, f. (Jlfenbcinmßoe unter

SRöüen.

Laras glaueus, f. Süudjermööe unter

SKdücn.

Lmi tridactylus,
f. ©tummefmöoe

unter SRöoen.

Scigh, ©mit&, L 9; n, 212. 22L 31L
320. 32L 352. 354.

Seitfoffilien II, 35Ü.

Semminge 1^ 25.

Sena.©trom L 25; ©nflufe auf Weer*

tuaffer L 168.

Lestris parasitier, f. SRaubmöoert unter

SRßoen.

Siö, 9?anfen'* Xodjter 1^ fiä. 516; II,

119; ®eburt«tag L 292. 222; II, 274.

£iö*3nfel H, 194. 195.

£jad}off«3nfel, ßleine L 64.

Sodtooob L 8.

SodWob*3nfeln L 163.

Sogleine II, 394.

Sotljleine, «nfertigung L 320. 32L
fiotbungen L 123. 185. 186. 200. 220.

223. 225. 264. 292. 325. 358. 320.

32L 522; II, 5. 398. 399. 426. 42L
452. 469. 420.

Söbcnäfiolb, & I, 45.

Suftbrucfoerljältniffe im ^olarmeer L
2L 22.

Summe L_ 115.

Stiften, Golonicbirector 1^ 11 Ii

aWagnctifdje «u*rüfrung L 62. 63.

SKagnetifdje Beobachtungen L 184. 4ÖÖ.

48L
SRagnetnabel, ein merftoürbiger 9Iu*>

irfilag L 480. 4ÄL

SKartyam, Siemen» L 2. 42. 43. 21L

464; b,öd)fie erreidjte »reite L 8.

9Rarfh,am»©unb II, 31L
9Rart)*(SIi3abet6,«3nfeI (Saeffon) n, 311

= ©änfc^nfel (»anfen).

TO'eiintocILe. Li65. 484] ü&crflanfen'S

$tan L 32. 33.

SKebufen L 226.

SKcer, offene* II, 189. 292. 214. 315.

318. 361.

SRebX fttfämeljl II, 27] gebämpfte* II,

•27] ftteifdjmeljt II, 26.

Weloifle L 40. 4L
Mergulus alle f. Ärabbentaudjer.

Meteor L 225.

SWeteorotogifdje Beobachtungen, 3nftru«

mentc I, 62. 63] II, 25] £au* L i§0]
II, 43L 438; «rt L 182. 286.

SWogftab, 3»ar Otto Srgen* L 6L 72]

II, 35.

3Robn, ^rofeffor L IL 14. 32. 62. 63]

©egegnung mit Sianfen II, 322. 313.

SRobn Unfein L 14k
TOobn (Papaver) L 94] II, 202. 242.

9Holfenpuloer II, 44.

3ö by Google
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SJtoltebcere L 9_il H/ 45L
SJtonbtjof L 488. 515. 51G.

SRonbrcgcnbogen L 264
SRonbring L 235.

SWööen II, 232. 222. 410] (glfcnbcin* L.

313. 374] II, Ufi. 122. 126. 13g,

162. 112. 122. 20XL 213. 224. 232.

292; SWontcI« II, 204. 212. 224] Kaub.

L2L 122.373] II, 212. 224. 232. 402.

439; Stoien* ober Stofc'* I, 315. 377] II,

122.lI3.124.lfiLia2.122.278] ©il*

ber- 1,373; II, 116. 138. 144] Stummel.

L 373] II, 122. 212. 224. 232. 222.

3LL 332. 358. 395] Saud)«. L 373]

II, 224. 232. 222.

HRunition II, HL 148. 3üL
9Rurrar>, Dr. 3olm, über Stanfen'S $lan

L 42.

Stufdjelfrebfc L 206.

Mya truneata II, 352.

— saxieava II, 352.

Hageia II, 355.

9taf>rung 1, 186] II, 113. 255] jur «er*

Ijütung beä ©forbut L 28] f.
aurii

«ßrotriant.

Stanfen, «Plan ber Steife: (Srfter flnftofj

jum Sßlanc L. ÜJ WuSrüftung ^ 24;

$)auer ber Steife L 27] 9Jtannfcf>aft I,

24; <JSrobc auf Slidjrigfeit I, 169—

71_] ©dnff L 23] WitteI S*o*»

roärtsrommen 1^ 12] tt>af)rfd)einlidjer

ffieg L. 26. 27] »iberiprueb, L 32—43;

3roccf ber Steife L 22.

Stanfen, auf ber „gram": 91bfd>ieb bom

fcauje L 68. 69j in «ergen L 23.

76; bie legten fremben HRenfdjen L
1 l*i; ^Beobachtungen, miffenfdjaftlidje

L 184] entfdtfuf}, nid>t jum Diene!

\n fat)ren Ij 168; eine anfrrengenbe

Stubertour L 131—35; erfte ©glitten,

fatjrt L 92. 28. 217—19; ©eburtS»

tag L 437—39.

Sfanfen, Sa)littenreifc: $(an ber 3d)lit

tenreife L 224. 225. 34L 358. 41L

tP«. 501

452. 458; Wbfajieb öon ber „gram"

II, 2. 14. 35. 36] «bfäicb öom (Sife

II, 217] «ufbrueb, II, L 6. L 8. 2. 10.

iL 12. 14] 9lu8fi$ten L 459—63;

tfuSrüftung L. 452. 460. 46L 475-80

;

II, 13. 15. 16. 18—24. 26—33. 299;

«eredjtigung I, 465. 466] Begleiter L
ifiS. 462. 423. 474] fcrift nad) ©üben

U, 58. 6L 28. 149] geucr im flelt II,

158; $errafcfM& II, 180. 181] #inber-

niffe l£ 463— 65; Snftraction für

©oerbrup II, 2—6. 14. 15] rettet 3o<

fjanfen II, 18L 185] fianb II, 16L 166.

176—78; fcfmnerige Sängenbeftimmung

n, 106] geiler in ber Sänge II, 139]

2Rarfa?eintf|eilung II, 45. 46] 9(at)<

rang II, 42. 44. 12L 173] $oI nieb^t

ju erreidjen II, 57] Gelitten, Snt«

lafrung II, 152; ©cfynfudjtälagcr II,

173—75; Srinfroaffer n, 47] tägliche

Arbeiten an ben ©glitten II, 53. 54;

Ueberwinterang II, 148. 226] Ut)r

nirf>t aufgewogen II, 56. 65] Umfeb,r

II, 6L 63] Vorbereitungen L 46L
519. 520; II, 7j 3eiteintb,eilung II,

42. 43. 44» 45] «ormärtdlommen II,

13. 103. 104. 13L 132. 136. 131.

9tanfen, in ber 2Bintcrf)üttc : ®ebanfen über

bie „gram" II, 226; fcüttell, 225; Sage

11, 276—78; Äörpergen>id)t3aunab,me

II, 340] Steujafjr 1896 II, 273] <ßt)an.

tarten über £eimfet)r II, 279j Steife*

beriet beponirt II, 302. 303^ eine

lagebudjfcite II, 260; in bie ©ee ge*

trieben II, 23L 232. 233] 3ufammen«

leben mit Sofjanfen II, 28L
Stanien, $eimretfe: Vorbereitungen II,

290; in eine ©palte gefallen II, 306.

308; am offenen SReere II, 318] auf

bem »teere II, 320; Verluft ber ÄajafS

II, 320—24; ton SBalrofj angegriffen

II, 322—29] 3ufammenrreffen mit

3acffon II, 322—35] neugefteibet II,

338. 339] 9tad)rid)tcn öon ju $aufe

U, 335. 336. 338. 363] Hcuigfeiten
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au« ber SBelt II, 364j mangelnbe

Uebung im »crgfteigen II, 358—60;

«bfdjieb oon Satffon II, 366j auf ber

„SBtnbnmrb" II, 366—70. 374; erfter

«nblicf oon SRorioegen II, 369.

ftanfen, in ber §cimat: in Sarbö II,

369—74; in ftammerfeft II, 374;

Begegnung mit feiner grau II, 374;

9tod)rid)ten oon ber „gram" II, 377;

Telegramm an bie {Regierung II, 311

—72; in 5rom«a II, 378; Sufammcn*

treffen mit bcr „gram" II, 328, 482;

auf bcm SBege nadj ©üben II, 378—

84; in (S^uftiania II, 384,

Wanfcn, äarte oon ftrana'Sofeplj'fianb

II, 345. 346; Stomcngebung auf Sranj*

3ofepb/£anb II, 347; feine 9tod>rid)ten

oon II, 411 ;
9?ad)ricf)ten oon II, 429.

480.

ftanfen & Wmunbfen ^ 344.

Ware«, «bmiral, über SRanfen'S «ßlan 1^

33, 34. 48; gjpebition L 8.

«Narwale II, 96, 9L 28. 110, 122. 408

—10. 439.

9tatf)orft, ^rofeffor, über bie ^flanjen»

oerfteincrungcn oon Äap glora II,

353—56.

ttebcnmonbc L 235,

9te$, 9Jturra»'fd)c« L 320,

»euiafcr 1894 L 282, 283j 1895 L 422

—500; 1896 II, 323,

9?eumaoer, @efj. 9lbmiraütät3ratf) L 63,

»eufibirifdje ^nfeln L 6. IL 13, 15,

16, 18, 24. 25j II, 486.

9fteberfd)läge im ^olarbeden 1^ 20. 2L
9?ioeauüeränberungen be« 9ReereS L 121;

II, 35L 352,

SWrbcrf, Ingenieur L 56,

9?orbabI,gentbarbl,67. 22. 182 191 405
sJ?ortntmcrifauiidu'r ?lrrt)ipcl II, ihL

Worbenficlb'faje $ampffdjiffgcfenfd)aft L
12.

SRorbenffiötb 1^ 25, 120. 12L 142. Iii.

146, 148, 149, 152, 153, 15JL l&L
HiL>. 166; II, 354.

Worbenffiölb« Unfein L 144.

9Wrblid)fter bisher erregter $unft II,

63,

Worblicfjt L 185, 190, 19_L 228, 229,

235, 23L 238, 240, 242. 243, 246,

242. 248, 30L 336. 442, 443, 4J_L

455, 456, 499. 500; II, 268, 220,

271; .ffrone L 44S,

»orboftlanb I, 463; II, 222. 218, 322,

348, 350.

9?orboftpaffage L 5. 9,

9?orbpoI, SBege jum L §_j ber fidjerfte

SBcg $um 1^ 13j II, 489j fein Sanb

L 464j Sanb am? 1^ 371; UrfprungS-

(anb oon gieren unb «pflanzen L
371; SBerfdncbung L 386i £l«»na L
28; feine fefte(£i$fappe, Xrcibei« II, 482.

TJorbpofarfaljrten, ©cfdjidjte ber L 1—6;

Scfjiffe L 6, 46j Srfjlitten L 6, 7j

Sd)ncefd)u!>« 1^ 12j »oote L Ii
SBaOon L 12, 13j ftcudjrigfcit an

Söorb bcr ©djiffe L_ 58,

9?orbpolarforfd)ung, SluSrüftung, befte für

II, 489.

SRorbmeftpaffage L_ 5»

«ort^broof^nfcl II, 312. 319. 333, 342.

348, 35L
9?onoegifd)e ^Jolarejpebition, Wbredjming

L 47j «ufgaben II, 3—6. 14. 15,

424, 475; »citrige L 44—46; 8c*

obad)tungen, roiffcnfd)aftlid)e I, 182

— 86; (Somit* L 45j Crgcbniffc II,

485—92; HuSrüftung L 60—63. 186,

187, f. ourti fcunbe; SWitgliebcr L_ 65

—67; ©ctt)id)t«junaf)me berfelbcn L
312. 320. 326, 327j II, 340, 404;

Vertrauen auf 92anfcn L 419. 420;

6d»if 46, 48—60; f. aud) „gram"
unb ftanfen.

Siotoaja Semlja L 19. 82. 463; II, 368,

488.

»unataf, ftel«fpifce auf Äapftlora II, 352.

Clenef*9Rünbung ^ 64,

Onychiopsis II, 356.
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Cifar, fiönig üon 9?onoegen 1^ 44.

Defterreicb'Ungarifdje Cripcbition f. Xegett'

hoff ^iPL'btnon.

„Ctaria", »aben=$orocU'$ 3adjt II, 324.

378. 482.

Ottor 1^ 3.

^alanbcr Li 153; über bie 3ugor'fd>e

Strafje L 112.

,#an", fcunb L 335. 495] II, 112,

Papaver nudicaule, {. SRobn.

Rappel L IL
Sßarru, ttbmarb L 9. 18.

$ä$r, Sappen^ßcla L 18.

$aulu$'3nfeln L 164.

$aner, 3uliu3 ^ 2. 29L 521; II, Z4.

100, llfi. 195. 203. 2IL 292. 318.

32LL 32L 346. 34L 351] Äarte II,

345—46.

$carö L 2. 465.

«ßemmifan II, 26. 2L 441.

$enbclapparat L 62.

?eter-$cab II, 319.

$etermann*£anb L 9. 460] II, 60. fiL

24. 100. 106. 351.

„^etcrmann'3 Mitteilungen" ^ 42.

«Petroleum 1^ 59. 433] II, 24. 25. 202.

^etroleumboot l 509. 510] II, 13. 388]

erfte gabrt L 92. 93] Unfall L 95*

113. 118] (Snbe bcS II, 423.

$etruS*3nfe(n L 164.

«jjetterfen, SarS ^ 66. 18L 264. 286.

342. 410. 413. 414. 415. 418—20.

438. 446. 493. 494] II, 36. 32. 399.

400. 41L 416. 434. 438. 450. 45L
$etterfon, ^rofeffor ^ 63.

$ferbe, rufjtfdje, für Socffon II, 365.

Phoca barbata, f. Seeljunb, bärtiger.

Phoca foctida, f. ftragenrobbe.

Phoca groenlandica, f. Seeljunb, gtön*

länbtfcbcr.

Phoca hispida 1^ 148.

^hoSpboreScircn bei SeeroafierS |^ 206.

320.

Picea obovata ^ IL

Pinus Maakiana II, 354.

Pinus Nordenskioeldi II, 354.

Plectrophanes nivalis, f. Sdmeeammer.

Podocarpus II, 3äü.

i'ohu (Sbampagner L 493.

«ßolartabeljau II, 132.

$olarlumme II, 149.

^olarmeer, (SiSprcffungen f. b.; 3Küffc

L 20] ©runb L 200; ftlima II, 69i
fein fionb L 330. 33J_] II, 88. 89.

420; £anb auf ber amerifanifeben

Seite? II, 487j Sotfiungen f. b.;

Suftbrud I, 22] 9totur L §64] 9he-

berfcblage 1, 2a 21; offene« L 8i ©al6*

gebalt II, 488] Seichtheit L 19. 21.

292; Speifung I, 20] Strömung unter

bem fcife II, 487j Xbierleben L 351.

352; Xieffee I, 200, 264. 292. 358,

371; II, 485; Xieffectemperaturen ^
200. 354. 355. 321. 373] 2Binbt>er<

bältniffe L 22. 42.

«ßotarftrömungen L 18. 19. 43. 292. 320]

geringer Salzgehalt L 2L 232] «1b

lenfung L 20] »arme« SBaffcr II, 488;

oftgrönlänbifdje I, IL 21; Temperatur

L 355; Strömung burd) Smith/.Sunb

I, Iii.

folnnja, Icich im dii II, 94.

Populus tremula? L 17.

„<ßrimu8", ftbwebifdjcr $etroleumofen

n, 24. 51. 91.

Procellaria glacialis, f. ©iSfturmoogel.

$robiant L 60. fiL

«JJroöiant für Sd)littenreife, Cerpadung

I, 525. 526
;

II, 16. 26—28. 124]

Kbmedtfelung U, 28] »ertbeilung II,

53; fd)male Stationen II, 150] «b-

nähme II, 124. 126] 9*eft be«, üon

ber „gram" II, 29L 298] $epot bei

ber SBinterbütte II, 256.

ffiaeroit L 69.

IRamlinfon'Sunb II, 200. 203.

Wegen L 20] II, 124. 168. 180. 428,

429. 430. 433,
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»entljier.gnW L 122.

Stentljierpeft L 105*

Rhodosthetia rosea, f. SRofenmöüe unter

SWoen.

9tidjarb$, Slbmiral, über Wanfen'S $lan

L 36.

SRingneS, erlief L iL II
9iingne3* Snfeln L LkL

3Un!, Dr. L Iß.

{Rinne, im 9forbattantifd)en Dcean L 21

;

II, 485; groifäjen ben 9?eufibirifd}en

3nfcln unb 998rangel«3nfe( L 22.

binnen im Sife l 362. 363. 364] II,

24. 25. 26. 28. 323. 394] ©Übung II,

78] Uebergong II, IL 101. 102. 135.

152. 153. 151. HL
Rasa tridaetyla, f. ©tummelmöoe unter

Stötten.

3*o&, $olarforfd)er L 325.

ttotye Sai II, 4J5.

Royal Geographical Society, f. ©eo»

grapr)ifcr)e (SefeQfdjaft in Sonbon.

ffluber aus ©dmeefdmljftoden II, 122.

Stuften in Sibirien, ©djlittenreifen 1^ 6.

»über, Lieutenant ^ 22.

«aL^ge^alt be$ ^olarmafferS L 2L 232]

II, 488.

©amojeben h_ 115. 116] fteft ^ 22.

100—102; fdjarfer @efid>t«finn ^ 106]

©ommerfdjtitten L 82.

©anb im ©ife II, 15.

©anblfüöfer I, 12L
©anbftem II, 348. 353.

©annifoff.fianb (3nfel) L 12Ü. 113.

©arg, SJtidjael 1^ 74.

Saxifraga nivalis II, 202, f.
and) 2 teilt

bred>.

©d/ie&baumnjoHe II, 445. 46L 4IL
©djiff, ©igenfdjaften für Sßolarfaljrten L

6. 23. 24. 25. 26] f. aud) „gram",

©djlaf I, 222.

©djlaffacf L 526; 11,252.300] einfacher

unb boppclter II, 2L.

Sdjlamm auf bem ßifc; ©etocUmittet

für bie Stift über ben $oI ^ 18. 19;

§crfunft L 18. 30] Sufammentefrung

L 30. 31.

Sdjleier, leudjtcnber L 443.

©dritten L iL L 322. 42L 477] II, IQ.

141. 146. UL 422] SSerbefferungen

H, L 8j »erftdrfungen II, IL 14;

«erwanblung in Soot II, 16. 17;

3uggefd)irre für 9Rcnfd)en II, 146] 58e*

laftung II, 8. 12. 30—32; ®ett>idjt L
525; II, 3Ü. 3L 32] Rufen II, 7. IL
18] Rufen au* $ofo n, 437] Rufen

au« Heufitbcr I, 343] II, 437] Unter«

rufen L 520. 524. 525; II, 84. 97]

Rufen au» mp[
j, Xränfung mit Stearin

L 520; furje ©dritten H, 122. 228.

299; «ßolfter für Rajaf I, 525. 526;

Cuerftreben II, 7] ©ommerfäfitten

ber ©amojeben L 89] ©egel* 1^ 527

;

II, 100. 306. 315. 316. 312. 818:

§unbe f. b.

©djlittenreife, ^acffon'S, Sermenbung Don

$ferben II, 365] ber Stoffen L &
©tbmeuf, Ctjcmifer L 61.

Sdjnee, ©enufj oon II, 47] $um Xrinf»

waffer II, 107] geiblia)grüner II, 204]

rotljer II, 2ÜL 214.

©djjneealgen II, 204.

©djneeammerL323.374] n, 204. 453. 454.

©d)neeblinbb.eit L 882.

2d)neeeule L 24. 25.

©d>neefd)ul)e L 12. 116. 522; II, 25.

142. 390; inbianifdje ober canabifd>e

L 427] II, 90. 320. 321.

©djneefdjuhjaufen L 422» 4M 452.

©dmepfen L Hl«
©d)ou, $ah>or I^ 45,

£d)roämme K 226.

©coreSbn'Sunb II, 355.

©cott*$anfen, ©igurb, $remierlieutenant

L 65. 66. 10. 182. 183. 184. 196.

128. 24L 286. 288. 404. 405. 468,

480; II, 35. 385. 386. 416. 445. 4ikL

©cott-^anfen Unfein L 1B2.
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Seegurfen L 226.

Seeljunb, bärtiger L 146j II, L5L liL

155. 205. Hü. 473j grönlänbifdjer II,

212.

See^unbe I, 28. 130. 148] II, HL uüä.

463; freien II, 135. 136j f.
md\

Äragenrobbe.

Seelronbfleif<f> II, 152. 162; »Sped II,

152.

Seeigel II, 204.

Seefdjroalben II, 1U2.

Scefterne L 226.

Seetang II, 201.

„Scljniudjtälagcr" II, 173—75. 126.

SennegraS L 78; II, 12. 20.

Sibiriafoff I, 86.

Sibirien, Gi$ au$ II, 75j eigjeit L 158]

Säume L 12. 18j ftlora L 18j Stoß«

fdjlamm L 18j Horbrüfte L 15. 24* Efja*

ratter 1,140. 141, 3nfelreid)ttmm 1.140.

Korten L 112. löö] Scüfte bei Eirffon*

Snjeln L 121; Äüfte bei ber ßfyatanga«

mänbiing L 162. 168j Miifte öftlid)

bon Jfap Xfet>cljuffin L 152. 160.

164; Hüfte bei ber Taimör=»udjt L
15L 158j Temperatur L 28j Heimat

be* Treibf>olje3 L. IL IS.

Sieben Unfein L 461.

Siebenter 3»ai, freier I, 383-86; II,

405—7. 456, 45L
Sri Irjölfe, norroegifdje .fymbfdjlitten II,

IL
Sfjäröö II,

Sforbut L 28. 22L 228. 461. 465; II,

107; ein alter ^rrttnim II, 282.

Smccicnberg^Ski II, 478.

Smitf>*Sunb L 8. 10. 15. 2L
Sorolij.gnfel, f. Ralfen *3nfel.

Sonne, Spiegelung L 222. 315. 316.

312.

Sonncnfinfternifj, 6. 9tpril 1824 L 346

—47; IL «uguft 18% II, 362. 324.

„Söftrene", ©oleote II, 425. 426.

Spadella l 206,

Sphaerella nivalis (Sdmeealge) II, 201,

Spiritus, 9fad>tf>ei(e als fteucrungsi=

material II, 24.

Spifcbergcn L 2, 15. 16, 18. 12. 2L
22. 30. 43, 463_i II, 3, 143, 144. 118.

134. 22L 228. 315. 348. 35JL 354.

355. 425. 488j (£i^ocrf)ältniffe int

9»eere öon L 146] frlora, foffil II,

356; Touriftcnlanb II, 364.

Sprengung beS (£ife$ L 267; II, 416,

42L 445. 460—62. 421, 422.

Staub auf bem ^oloreifc L 324. 32i
Steinbrech L 94j II, 202.

Steinfob,lcn ^ 64. 433; II, 426.

Stetnfob,lcnöl, f. Tljccröl.

Stellaria, f. Stcrnmierc.

Stercorarias Buffonii, crepidatus, f.{Raub •

möoen unter SRöoen.

Sternmierc II, 202.

Sternjdmuppen II, 266.

Storting, Seirrägc 3U SRanfen'S <S£pc<

birion L iL 46,

Stranbläufer II, 463.

Stranblinien l 121j II, 204. 33L 352.

„Suggen", $unb L 204. 238j H, 145.

166. 171; Tob U, 120.

Sunbt, C. 1^ 45.

Supau, $rofcffor ^ 42.

Süßmaffcreia ^ 365. 366,

Sügroafferfdndjt auf bem Seeioaffer L
147. 365.

Süfjmafferteid) L 36JL 362. 363j II, 162.

Soerbrup, Otto 9?eumann I, 42. 65. 20.

28. 22. 24. 95. 102» 112, 142. HL
182. 264. 280. 282. 342. 402. 46L
ML 103. 4*8. MOj II, 2. 35. 382j

Aufgaben nad) Trennung oon Sfanfen

II, 2—6. 14. 15] »eridjt über bic

fceimreife ber „frram" II, 385—482;

©eburtstag 1^ 227j $lan jur «uf;

fudmng 9Janfen'3 II, 477; auf bem

Telegrapbenamt in Sfjarüö II, 428

—81; Telegramm an SRanfen II, 322;

früljrer ber Spi&bergen * Touriften«

bampfer II, 364.

Soerbrup*3njel I, 120.



Ott) Stegifter.

i:»o.

i:.:t

lü

3t)loefter 1893 L 280-82; 1894 L 497]

1895 II, 21L 212.

laimör.ftmfy L 156,

Taimör<3nfel L 142. 146. 156. 167;

Üaptfff'ö L 1^ lMi ftorbenffiölb'S

L IM.
lar.ntir 2unD L IM. 146. 149.

15L 152. 155j @$ifffarfrit I,

Täufdjung, eine optijdje L 142.

304; II, ML
Taxites II, 354,

— gramineus II, 354,

Tegetttjoff L IL 15. 3QL 462] ffifpe*

bition L 8.2.

Temperaturen njaljrenb ber Trift ber

„3ram" II, 445—46.

Temperatur, um ben Sßol Ij 28j in

Sibirien L 28j in ©rönlanb ^ 28.

Tcmpcraturtabctlcn II, 41LL 422,

Tertiär II, 354,

T^ceröl (Stcinloljlcnöl) L 59. 433.

Tf)ceröl*Dfen L 412, 413j II, 389j

•ejrplofton I, 413—15.

Tfjon, auf unb im ©fe II, 25. 136,

Tljonbobcn II, 348,

Tbonfdnefcr II, 241.

Tboruöe L 63j Apparat ^ur SBaffcrunter«

[uebung L 62. 232.

Tranlampe II, 158. 202. 254.

Thyrsopteris II, 866.

Ticfenoerfyältniffc be3 Worbatlantifdjen

OceanS ^ 21 ; beö ^otarmeereä 1^ 19. 2JL

Tiefjee L 258. 37tj II, 426. 421. 452;

f. aud) Söflingen.

Tieffeetemperaturen L 355. 371—73.
441—42.

Tobiefcn, Äapitän 1^ 303.

Toboggan, ^nbianerfdjlitten 1^ 6,

Tobtroaffer L 142. 148. 142. 32L 356.

Toü, (Jbuarb, »aron Pon L 1Ö3. 173j

Jpunbe unb fcepot« für Wanfeu 1,63.64;

Steife \u ben Meufibirifdjen 3nfeln ^ 64.

lurellia II, 254.

Torgcrfcn, Sodann I, 63,

Törnebolnn, Dr., über Srfjlamm bc3 SjJolar •

cifeS h 30.

Torofe L IM.
Torup, $rofeffor L 60. 63j II, 24,

Torup.Snfel 11,204; <5tranblinienII,3ä2,

Xreibei«, ÄuSbelmung, Wädjtigfeit L &h
über bem ^8oI in fteter Sktoegung II,

487; Urfprung L 18j 11,486; f. aurf)

QHJ.

Treib>lj ^ IL 292| II, 22, 228j $er*

fünft L 11; »aumarten L 11; 9)fäffen«

b>ftigfeit L 18j ©eg L 1&J fibirifdjeS

II, 440.

Trinfroaffer II, 10L 175; barf Salj

enthalten II, 107_i aus £is L 478^

II, 4L
IromSö L 18. 79j U, 328,

Trontyetm, Hteranber 1^ 63. 8L 102.

103—11; ffieife über ben Ural natf)

efjabaronx» L 89—92; SRebaiDc Pon

tönig DSfar I, 102, llOj auf ber

„ftram" L 108, 109j Weife nod»

Norwegen L 111.

Ifd}eljuftin, §albinfcl L 158,

Tunbra L 94. 105,

llbren, nidjt aufgewogen II, 56| freien

geblieben II, 65,

„Ulenfa", $unb L 379j II, 84,

Umbrefmng ber @rbe, (Jinflujj auf ©trom-

ridjtung ^ 12. 2fL

Ural L 104,

„Urania", ßof/Ienfdjiff L 65. 22. 84.

85. 88.

Uria Brünnicbii, f. $o(ar(umme.

— grylle, f. ©rilllumme.

©arbö 1,19,80; U,369; Sampfbab L.80.

»cnu«, «bcnbftetn L 292, 293.

SBergifjmcuinid)t L 94,

I6erfteinerungen in ülmbaronm L 99j

auf Map ^lora II, 348j ^flan^:t

II, 350, 352. ühlL

|

«eftcraalen, TJampffrfjiffgcfcafajaft 11,364.

i ,,«irgo", HnbreYs Dampfer II, 416,

3ö by Google



JHegifter. f>07

SBaigatfd), 3nfc( L 86. 22. 93.

SBatc II, 462; f. SBci&roale uitb ftarroalc.

SBalfifcWclcttc II, 352.

©alroffc L 300. 301; II, 126. 121 138.

-ML 21LL 221. 222. 224. 221. 244.

250. 308. 212. 211. 325; Segrüfeung

unter SBalroffcn II, 222, 223; §eerbe

II, 224. 245— 48. 302— 10; feine

3urrf)t oor »ärcn II, 22L 251 ; muffen«

Saftes Sorfontmen II, 326;- Wcugterbe

II, 237j ©alrofeflcifcb, II, 326] 2öat=

rofjfcbulterblatt alt Spaten II, 241;

2Balro&fpecf ginn feuern II, 238.

Söarbroppcr, Kaufmann I^ 63,

©affer, offenes, an ber Cft* unb s
JJorboft=

füfte öon SBilcjeMCanb 11, 107

;

marmcg,

im ^ßolarmecr II, 488.

Söaffcrfnmmel L 25.

SBaffcrlümpel L 36L 362. 363, 380j

n, 41j »ilbung Lt 388. 392j Xf>icr.

weit L 400.

SBebel 3arliberfl, »aron £aralb 1^ 45.

©egmcffer II, 8. 38. 32.

Söei^nad|ten 1893 L 26L 268—74; 1894

L 492—94; 1895 IJ, 262. 262. 220.

SBein aue greiftet» unbSRoltcbeercn 11,157.

SöeifeeS i'anb, f. ftoibtenlanb.

SBei&malc L 130j II, 238.

äBcrdjojanäf, Jemperatur 1^ 28.

SBeftne (Sgcberg I, 45.

SBepprea>t L 2. 21.

SBJ)arton, ftapitän, über ftanfen'3 $(an

L 36.

2öibefftb,ein oon Gi$ L 114; öon ©affer

L 114.

SBigginS, Äopitän 1^ 120.

Sifingcr, bic erftcn Giämeerfatjrer ^ 2.

3. 2.

SBilcäeM'anb II, 1ÜL 140. 203. 222.

346. 342. 351.

SBinb, befonberd heftiger II, 265.

SBinbc, allgemeine 9iid)tung im 3ibiri=

fcfjcn (Eismeer L 355; Chnflufe auf

2trömung$rid)tung L 22j ^errfdienbe,

um ben $ot II, 487j SSirtong auf bic

£rtft be$ ©ifeS L 309; 3ufammcn=

b,ang mit Temperatur 1^ 226. 22L
©inbfleiber II, 12.

S3inbmüb,Ie L 52. 180. 18L 202. 222.

323. 432. 520. 524; abgenommen II,

aar,

SBinbfdjcibe, arftifd>e (nad) Supan) ^ 42.

SBinboerljftltniffc im ^olarmecr 1^ 22. 42.

„SBinbmarb", Schiff Sacffon'S II, 360i
eingetroffen II, 363. 364. 365; im Gic

II, 365—66; §eimreifc II, 366—70;

falutirt bie „ftram" II, 3IL
ffiinterljütte, »au, Hu3feb,en II, 281]

»ett II, 254j ?eben in II, 253, 258. 259.

266. 215. 276j erroärmung II, 254.

259; $erb II, 255j «bfdueb II, 302.

303; »afalt II, 349j Stranblinien II,

352; f.
auefa, hänfen.

«Hnternadjt, bie erftc L 224—323; bic

ameite L 432 fg.; bic brittc II, 251 fg.

:

(Sinflufj auf Körper unb ÖJcift L 278;

bie längfte oon 9Renfd>en erlebte II,

432.

«Bolfäfcßanjug, |u mann L 4IL 47*;

II, 18.

3ollgra3 L 24.

©u:ngel-3nfel (fianb) L 10. IL 13. 22.

SBurfüroft L 16.

00MI0, ®ir Stilen, über 9?anfcn'$ Sßlan

I L 35.

3aa^au, itapitän ber „SJirgo" II, 4IL
3citbeftimmungen II, 344.

3citung an »orb ber „ftram", f. „ftramS»

jaa".

3clt L 478j II, 21. 22. 3QL
tfeltbach, all SBinterfdmß L 434.

3uggcfdurr jum Selbft^ie^en ber3A(ittcn

II, 146.

3ufunft ber ©rbc L 352. 353.
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